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9> o r r e t> e.

r. £ofraff) SSu^fe &ab $m im #erbfle t>e$ %c§*

res 1804. ju ©offinsen eine befonbere ©djrife unter

fcem Xitel fcerouö: ^iftonfd;^nrifd>e Unterfuc^tmg

öber t>m Urfprung un& fcie vortie^mjlcf* 6d>tc?fale

t>er Oröert t>cr RofenFm^ci? uitö t>er Sreymaurer/

nad)t)em er sorget*/ jufo^c bei* ©Cudngifdjen gele§r«

(en Sfnjei^en , eine tnietmfdje '2£b(janbfun$ über eben

liefen ©e$enjiant> in fcertwrdgen^omgLSöäefae »or*

gefefen fyute. $tian roon&ere ftd) nid}t, fcafi id; je§e

erjl gegen Wefc &eutf<$e@d?rift mid) Derzeitige. %d)

§abe fte roirWtdj erfi *>or wenigen Senaten getäfelt.

Sie Änjeifle fcerfelben in fcen @6ttingifd;en Tin»

jeigen Dom 3. 1.804. 3ir. 141 nmc^c« mir gar feine

iujl; aud) nur §meitijuft$en. 3$ &m mic fcer ©e*



fdjicftte ber Sfofenfreujem; unb Srcpmüuwro; »i^l

«ji oon gejlern (jer Mannt gäbe feit geraumer

Seit — id) barf es o§ne 3im)inret)igfeit fageu —
«6er tiefe Gfcgen jranbe meUtid)t met>r gefefen unb utfo

ferfudjf, ate fonjl Semanb. Sa {$ mid) nun mit

Sftccbforfdjungen biefer Ärf fo.fange unb fo welfSfciJi

befdjdftigt &atcc, baß mir jiemlicfy ?(üeö befatmt fepn

mugfe roas bisher bariti ge'eiflet raorbenijr, fo ctfafj

id) fdjon aus ber se^ad;rcn Sieeenfton , bie im ©ep*

tember bes % is<>4 erfd)ien, fo x>iet , baß roe§l itt

$rn. S3u£{e'$ SSudje für midj nichts 9?eueS werbe

ju fnben jfyn, unb id) f&fylu alfo feine iufl baffel6e

ju (efen. S^ar bemerrteid) ido^I auSbieferSiecenfton,

bag §r. .^ofratf) 23u£fe in feinem Q3uc£e gewifife

Singe, wefd)e üon mir in ben $wei) ^(jeüen meines

t>erfud;$ fiber bic(Sefd>id;te ber Ctmpetyerrert/ ber

bereits oor 23 Sauren gebrueff ift, $mvft waren ent«

be#t werben, ftd) ate feine (£rfinbung ^geeignet, unb

Dabei; auf eine unartige SSeife (wefefces ber Siecenfem:

mißbilligte) wiber mid) polemtftrc £atte. ?(ber aud)

bies fdjten mtmidjt ber 9fiü§e wert!) $u fepn, um

auf iefung eines fo wenig lehrreichen 23ud;S Stit^u

wenben. €s gte&t in ber fiterarifdjen %£>dt fo man*

d)e u;;arlige 5?inber, weldje" i§re Timme fd)(agen,

ttadjbcm fte beren STCüdj gefogen §aben! 711$ id) ba-

§er im 2(ugujtmenafe bes 3» 1505 £rn. £ofr. &u$*



U auf feiner Steife noc6 SDtoöfau mefirmal perfonlid)

fafp, fwbe id) hierüber mit i()m fein SBorf gefprodjen:

nidjf »ort feinem 23udje, roeil id) e6 nidjf gefefett

§acte; nic&f son bec Unart feines Anfatte auf mid),

weil es mir bie unangene^mjle Smpfmbung mad)t

ju fef^en , baß ein ©elejjrfer ftdj feiner fetbff unrour«

big jetgf.

Snbef? fdjrieb mir nad)§er ein SDtftarbetfer att

ber Allgemeinen ©eutfefren Sibüotfpef: Db benn #rn.

SSu&le'ö ate fo wichtig angefunbigfe *Stftonfd> sfritw

fd>c Unterfuc^uitg nic^r in berfelben roerbe recenjKrC

ttverberi? ^cfj antwortete, baf? id) »on Anfang an alle

5reymaurerfcbrtftctt in ber 11. 2). 23. gar nid-jt, ober

§6ct$|elteri f>actc recettftre» Iaffen, überzeuge / ba£

alle bergleid}en Siudjer feinen 9tu|en für bie ©iffeti*

fcfjaffen Ratten. (ürr ernneberte barauf: „€3 j#) bod)

„fürjlidj eine Ausnahme mit beö £rn. Abt6 Deltl;tt«

„fett Pokeach Iwrim *) gemacht werben." <Se

*) ©tefe $u£tta$me geföal) wegen be$ an$ 84<jerÜd?e gran-

genben gelegten Unfmuf/ ber in biefem SBudje fteirföh

2)ie S&ecenfton ift a^ebrueft im einten SSanbe ber 9?.

tH. £>. 53. €• 212 ff. ia$t ji# fve?Hc& faum ein auffßüenbereS

SSeyfytel jntbeti/ n>ie mit ein gelehrter SRann ftö vertr-

ren fonne, wenn er mit feinem geluvten £ämp$eii

ben ftaben ber gejunben Vernunft fid> in M 2fttyrtnt&

ber frepmaarere? «jßgt# rcrvon er nod^ basn fccräUd? we?



IV

glaubte, „Gudj bü #m. fiofr. 23ubfe 33ud> mfljfe

r?ötiö^^t werben, weil btefcr bcd) t»ie ®efd?id)te

35ber S*ret)maureret; als einen gelehrten ©^genjlanb

„beü'ad;ret miffeti wolle." ttnts ha mein $veunb aus

meinem 2fnfworffdjreiben erfe^cn §affe, ba£ id) ba$

25ud)necb nid)t gelefen Ijutte, fu<jfe er ^ittjm „3d>

„müffi eö notljwenbig Jepn, benn #r. 25«f)(e l)abe

„ftd> Ausfälle wiber mid) erlaubt/ bie id) n\d}t fug-

„tieb unbeantwortet (äffen fonne." (£r führte einige

SDafa an.

^iebureb warb id) bewogen, beö $rn. $ofratr3s

25ul)lß febfamc* 35ud) gegen Snbe DftoberS bes 3.

1805 lefen. 3Jd) fanb barin frepüd) maneberfer;

ferjr unartige Sftecfereijen gegen mich, welcbe icb jebod)

Uid)t mit ber QSeradjfung anfeilen fonnte, bie ft'e ver-

dienten. SRur Sine ©teile (©. 313) fe^te mid>

in bie notl;«)e!ibigFeit/ 5« bee <5ro* *5ofratl>s

23ur)le Ttngviftm md>t $u febweigen, weil er ftd>

unterfte^e, meinen montfifd;en <£l;ara?tcr an3u«

m Su wlffe« fc^etntr unb alfo befto letcfctev ieber «Berit*

rung «njigefe^t ?(r. Snfpfetn fe&tr merfwürbige gelehrte

fcfattefiten (tud) 311m treuen ®em«ibe ber neuen t*eutfd)en

fiiretatut geboren, tonnte bieg $8u# tu Der 2f. 3). 93.

nl&jt mU ««ftngeadat Metten,
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3$ fyatte namlid) in meinem t>etfitdf>c fibei?

fcte Sempetycrrc» im 93orbet)gefjen bemerft, bag

in ber cngfdnbifcben ©pradje ba$ ©ort Myfiery

nidjt nur ©efmmnij}, fonbern audj ©enterbe unt>

3«nft bebeutet, unb t)ög man alfo bei) mannen bun*

fein tfnfpiefungen roof)( ermagen muffe, auf tt?cld>o

25cbcutun0 etwa jebesmal segelt werbe, S3efon«

bers, wenn es in einer engfanbtfdjen ©djrife^eipf:

SDie Freimaurerei; fei; bürgern oeeuit Myfiery
t>eranbert werben, fonnten tiefe 2Borte ntc&c fügttcfy

burd; geheimes; <3ct>eimm$ wrbcutfcf)t merben ; fon-

bern es \zx) £ter ix>o^( e£er eine 2£nfpielung auf bie

onbere 23ebeutung bes 233ort$ ju t>evmuf^n. £ter*

über erlaubt ftd> Jjr. Jpofr. QJuftfe auf ber angeführtem

Seite 313 eine auf uoüig unbegreifliche SBeife fcerbe^«

gezogene, aber in ber %$ai emporenbe Ö5gfd)wlbigung

gegen mid). Sc will meine ebengebacf)te 53emerftmg

roiberlegen, frei)(id) fo fcfelef aU sergebüd), ba nun

einmal bic boppeke 23ebeimmg bes XCovt* My-

fiery in ber engianbifc^en ©prad}e liegt; utib md;£

x>on mir erfunbeu ijf* Itnb bann fe§t er ^inju:

»3ajn>lfc0«i JRtcoIoi fjaffe feine ©ne
mbe,

„roarum er ben Greffen SKaureYu bas <Se*

„ijeimniß wegbtfputirte imb tregetvmologi*

i,flrte. €r mußte bies tl^un , um bte SJlmu

;> verer? mit einem @ei;eimmffe <an$ feiner 5<^
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„briF btfätnUn ;u fonnen, ba6 fie fpäterßht

„gehabt fcaben folt."

3d) roeiß nicftt , ob £r. ^ofratfc Sufcle, t)cc

überhaupt in tiefem 25ud;e fafl un$a()ligemal ftcb als

ein §otf;jl leicbtfmniger unbebad;tfamer @d)riftjleller

geigt, redjt überlegt §at roas er §ier niebetfdjrieb.

2£ber ma6 t)ie ©orte für mid) unb für jeben 9ied)f*

febaffenen bebeuten müffen, liegt am 'Sage, ©n
SSKann, ber bie#bftd>t §at, bic tl>al;rl;eit wifient«

Itd> wegjubifptuiren, um ftatt berfelben eine Um
tt>aI;rt>eU aus feiner 5*bri? unterjufdjieben , ifi ein

§od)ftnidKöroürbiger 9Kenfd;. Sftan mag mir meine

Äennfnifle, mein« ©ele()rfamfeit unb ©njtdjten

t&egbifputiren wollen/ man mag »ergeben bag idj

geirrt fyätte; baju fann id) n>o£l fähigen, jumal

wenn ein iefer, ber bie @ad)e grünbüd) unferfudjf,

felbft allenfalls letcfyt finben fann , auf roeldjer ©eite

i)er 3m f?
um / ober ber ÖKangel an Äenntnifj liegt.

SSefonberö fann eö mir jiemlicb gleichgültig fe^n,

roenn Semanb glaubt, er roiflfe bie ©efc^ic^te ber

i£ntftd>ang ber Äofentreuserey unb ßreymaure*

xcy beflfer al£ id); felbft uiele S^maurer, bie oon

i^rer ©efeüfcbaft nur erroaä 5Benige$ roijfen, glauben

red) t Vieles, ja SlUes ju roiffen. 3d) gönne hierin

3ebem, «?er er audj i(t , feinen ©lauben , namentlid)

folgen, von melden verauöjufe^en ift, baß fie fei.
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mt wekern Uebcrjcugutig fa^tg fmb. UMn wenn

Semanb mir offentfid) ©dnilb giebf, icb f)or(c bie

©efdjicbfe ber Saureren abftd;tlidj verfallt,, um

ein t>on mir fabricirtee ©el^cimniß in bte
;
Mlaure*

rey 3» bringen-, wenn alfo üjemanb gerabeju meine

\\)a^eiteliebe/ meine Aufrieb tigFett in "Knfprudj

nimmt, fo greift er mieb t>on ©eiten meiner moralU

fd)en ©efinnung an, unb laugnet meine SKed&tfd^öf-

fen^eif. tiefer SSormurf be$ Jjrn. $ofr. 25uf>le ifl

f)amifcl) ; benn er fagt nid)t etwa , b*s ©etjeimnif

,

welche* idj,^ burefy meine Unterfucbungen , in ber

SKaureren glaube gefunben ju §aben, fet; md;t ba$

tt>al;>re, icfy §atte alfo geirret; er fagt ausbrücfltcb,

id) fcatte bas ©cfjetmniß roelc&es er für ba$ wabre

§ale, ober wetd^eö n>o§f gar baö einzig it>abre

fepn foU, roegbtfputiren muffen : namlid) um meine

2tt>ftd;t burebjufe|en , um ein <Sel;eimmß aus

meiner Sabri? an bie ©teile $u fcbiebeit, unb

$a>ar tddjt etwa, um eß bloß in meine ©c«

fd^te ber «Sreymaurerey jU bringen, fonbem um

Die ^reymaurerey felbß bamif ju befdjenfem Sötc-

fer QSonuurf ijl boppele §amifd), ba e6 *>on ber

einen ©cire fo t>iele ©cfyriftfießer über bie gm;*

maureren gtefct, wdd)z einjig bamit umgeben, bte

fäteqmaumfy mit erbiebteten (B'cbeimmfien

il)vtv 5abnr ju befd;enfen, unb von ber anbern



Till

©ett*, ba gcrabe id) meine bot 123 3a§r«n et*

ftf)ienene ©djrtft auöbrticflid) ba^in richtete, um

biß betrugerifd) mtb t)interttflig eingefdjobenen @e*

fccimwfic aus neuerer SdmF $u verbannen*

35urd; bie$ unartige SSetragen be$ £rn. 33u§(e

gegen und), werbe id) genötigt feine ©djrift na^er

311 be(eud;ten. £>mv unternehme ify nid>t,

6d>ritt vot Stritt ba$ TDal;rc barm t>on beut

Salfdjen sti femberm Sßenn aud) £ier ntd>c fd)<m

t>ie befbnbere 23^fd?affen^eie einer ©cfjrift Tiber bie

fireymaurerey in 23etrad;fung tarne, roo bie 37atuc

t>e$ ©egenjlanoes es mit fid) bringt, bag man ftd)

*or bem großen ?)ublifum über otele £)inge nifyt

itiuüd) eusbrüefen taxm unb barf; fo n>ürbe nrid)

fdjon ber mit foidkr Arbeit not^roenbig »cvbunbene

Scitoertufi unb <lUi abraffen. %d) (jabe bäbe Hebet

bereits brepmal genugfam empfunben, als id), aus

iiebe jur 53af)r£eit, bie fd>(ed)te 93^fd)öftea^eit ber

Berüchtigten Segmente bes JUtters Simmermaiw

ijber Sriebrid; II. *)/ unb be$ tttirabeau * tttau*

tnllonjcbeu SSerfs öber bie preu$ifd?e WTonar*

d;ie be6gleid;en ben unartigen Tlngrtff trn&ec

*) SOton f. grepmtit&igc simnerfiwßen über i>e* £rn. 0vttt?rö

t>. gimntermann Fragmente «ber $rte&rid) bnt ©rof;«.

gwep SBMe, 1:91. 1702. gr. 8-

•fl 5D?an f. Uli Sfaai %, JB. XWr $*ftl 6, 284 W s8a>



IX

meinen t*erjud> übet bie Ccmpetyerren imfc beflfen

2(nl;aitg im 2>eutfd;ert Utcrftir Dom 3f. 1783 *)/

fe^c mufjfam unb forgfakt<5 auSeinanberfcgfr; in mel-

den t)rer> ©djriften 2öaf)r()eif imb $a(fd)f)eit eben fo

iunt imfer etnanber geworfen fmb, a(6 in t?cr 25u§*

lefcfen ©djrift über Stofenfreujeret) unb ^wmaure*

ret), bep beren Q3eleud)fung td> and) bem ä*Fc! bc?;m

XnMicfe berXjjorJjcfc fc vieler »erfebrfen SScftaupttm*

gen nid;f fwbe entgegen tonnen, imb wa§dic& bie

öuf bie SBiberiegung aud) nur (Einiger bat>on geilen*

befe Seit bebauem modjte.

£>od; mar bie$ ntdjf ju sermeiben, rceun td)

be$ £rn, £ofr. Suffe §amifd)e 23efd)idbigung ab*

weifen rcofke. ^d) gtau6c/ id; roetfce bei) wrmmftu

gen iefern genugfam gereefrtferci^e fetm, wenn tdj }iu

erfl bie Veranlagung, bie 2fb(td;t imb bie 6dMtf*

fale meines fo oft rm£üerjknbenen unb ungerecht be*

urteilten \)erfud>$ über beu Cempctyerrenorben,

unb fcer bemfelben beigefügten avuey 2fnl;angc über

fireymaurerey , t>or bem unparcet?ifd;en ^ublifum

XiXtei; Q5«nb @. 417 M$ 435; fcc^leitften in ben efcenge=

bauten Anmerkungen »ber bie Fragmente ^C0 Gittert

limmevmann iir 23anb @. 29 M* 75.

*) sföwi f. be« Ilten £!)eü meine« Vevfucfc* über Me Km*
vclfcerren,
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offenherzig erjage, unb bie ©cftwirngfeifen anjeige,

bic ncchroenbig bamit üerfnupft fmb, wenn man über

Sretjmaureretj offeittItd> fd>reiben Witt, fo ba$ aucfy

tc& in meinen 6eiben #nl;angen ü&er ben Urfprung

fcer §rei;maurere»; md?t beutüd> genug fpredjen, un&

bafjer ben wenigen iefern genügten formte« SSBenn

id)benn ba&cp, bloß bcylduftg, ou$ meiner feie 1783

gemachten Uttadbüidjen (gammhing t>on ^otteftaneen

Sur <?efd;td;tc ber XofenFreitierey wnb Sreyroaure*

rey/ einige nähere (Erläuterungen beibringe, fo oielmeu

tte ;e§igc SKuge »erflatte: foroirb biefeS permtuhlidj

verftaubigen *efern, unb befonberö benjentgen t>er-an*

bigen Sre^maurern nid)* unangenehm feun, n>eld>e *em

ba$ haßlidje iold) unb Unfrauf, von nid;tm>urbi<

gen UnbePanmen (Dbern unter i|i*eti guten €?aa*

men gefaxt/ motten ausgejätet KHjfen. SQlefe u>ot)fc

geftmuen $rtymannt werben e£ mir ^offentlirf) bau-

ten, ba$id), fo »iel td) fann, ©efegenheif nehme,

ein freimütiges 2Bor£ $ur Sntbecfung ber gdfd)fjei(

finbifdjer iegenben , womit man fid) unter ben Sw>
maurern fo fange hintergehen Heg, unb $ur £?er|lar*

fung be$ 2(&fct)eueö \?or ber 23etrugeret) , wo$u biefe

cf)rn)ürbige ©efefffdjaft fo oft bleuen mußte, unt>

überhaupt $uv T?crtl;eibigung ber gefunben X)er-

jumft/ einfrieren lafle; beim nui gefunbe Vevmwft

unb Wal;rl;eit fann un$ XQmfytit, 6ct)onl;ctt,



unb 6tStfe geben. 35ie/emgen n>eltf;e an bem, was

id) aus reöltd;em i?erjen »on iegenben unb SRtßbrau»

d)en gefagt §abe, ?fergerniß nehmen fotffen, über*

laflfe icf> i§rem (Stauben, mit ber Ueberjeugmg , baß

baö ärgern iß nid)t gegeben, fonbern genommen ifl.

Sfnatten Singen meldte nic^t bieDrbnung ber bürger*

liefen ©efeüfd;afc fioren, mag jeber feines ©laubeng

(eben, intern fenne id> bie jarfe, (eidjt serrounbbare

$aut ber @e$eimnißtiebe , weldje id) aud) nidjtljabe

»erleben motten, ate ba, wo id) merffe, baß unter ber-

felben eine eifernbe 9)ia|fe »erborgen lag, bie ben ebtem

Steilen ^drre föäblid) werben fonnen, wenn bie S&u

beefung ntc^t wäre geöffnet worben.

3>nbeß gefiele td) gern, baß burd) basjenige

roaS id) f)ier bepfduftg anmeefe, ber ©cgenjlant) n?e-

ber in literarifdw nocl) in freymaurerifc^cr SuidftdjC

erfdjopft ifl, weldjeö aud) §ter meine Hbfifyt gar

\\id)t fet;n fotwfe. Äufjeben $ail §ejfeid> aber, wirb

man im ©tanbe fei;n ju beurteilen, ob bei; bent

\w$ id) sor 23 Saferen übet bie ©efcfyidjte bec

Srepmaurere^ fdjrieb, meine 2i'6jld)t gewefen fet;tt

fonne, ein ©elmmtuß $u fabncireit, unb bie

Srepmaurerei) mit foldjem ®el;eimmfjc von meu
wer Sabril 3» beftyenFen. ©ieö ine £id;t fe^

3ei^ i)l eigentlid) je^t nur meine >Sauptabfz$t>

2ßa$ aber £rn. Jjofr, 25ufcle &#ü{L fo mußt«
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itij, wenn bie SSatjt^eie nn$iid)f fommen fofffe, no$-

wenbtg wenigjlens an mannen in bic #ugen fatfenben

Söenfpiefen jeigen, wie er $u ©erfe gebf, unb rote

ftd) fein Öud) bem meinten, wie ftd> überhaupt

feine 2frf, bie ®efc^id>fe tcr SXofenfreujerey $u be*

tröffen, $u ber mewigen »erraff. ö£ne eine fo(d)e

QButbigung ber ^öu§Iefc^en?fr6eif wäre ntd^t offenbar

geworben, wie wenig Stauen fte uerbienf, unb

was £r. 23u§fe fid) atteö ertaube. SBenn mir g(eid)

ber Unroitten über feinen um>er$et§Iicb*en ieicfytftnn unb

SDunfel juerji bie geber inbie #anb gab, fo, ^offc

id), wirb ber aufmerffame irfer bod) finben, baf? id>

mid) nie über bie ©ranjen ber Unparfepfidjfeic unt)

SBatjr()eif §abe fuhren laj]en, fonberu an feinem 23u«

d;e nur (abefee — (imb bei; weitem nid)i %iU$) —

/

wa$ ftd) auf$ jrrengffe bepeifen lagt.

3$ mußte Dabei; not^wenbig über mehrere ©in«

$e, mld)c 5?(einiöfeiten fd;einen mögen, aber e$

in tiefer Unferfud;ung nid^t fmb, weiefauffig fpre*

d;en, fo gern id) mid) audj fürjsr gefaßt §atfe. (Es

war um fo nut^iger, §ier 2(ües au^fü^vtic^ t>or 2(ugen

ju füllen, je ärgerer. 23. bie @ad)en serwirrt unb

wröunfett , unb je breijler er o§ne Senate §mfd;rieb>

was Igin beliebte. gie&e *efer, welche bie ©e*

itauigfetf in {keiadfdjen Unterfud;ungen für ^ebante-

rey galten, uub wd;c begreifen formen, wieSemanb

wegen ,
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wegen ber QJeridjfigung eines Heines UmjTanbes, wel-

cher i^nen meöeidjf ganj unbebeufenb fdjeinf, jwanjig

23ud>er unt) größtenteils vergebens nad)fd)fagen

fann. 3mmerf)in mögen teufe, weldje bloß besroe«

gen in Suchern wühlen, um 9tad)rid)ten o§ne Kus*

waf)l jufammenjufrogen, für ?)ebant€n ju achten

feyn-, ober felbjl triefe, wenn fte 3Baf)r§eitSliebe mit

©enauigfeit wrbinben, fonnen juweüen nü|(tdj »er*

ben, weit fte t>ermittetjl i^reS mufcfamen gleißeS ©e-

legen^ett geben , baß bie §tjiorifd)e 3Ba§r§ett £eroor-

gebrac^C wirb. 2Benn aber ©efd)td)föforfd)er, wel*

d;e nidjt btoß fammeln, fonbern mit ©eurt^eilungS*

tvaft ben "5Bert^ jebeS {)ifiorifd)en Umftanbes ju wür*

bigen fudjen, babet) jeboefy nidjt t>erfd)ma£en, in ei-

net' nid)t genug entwickelten ©efd)td)fe aud) bie Hein«

ften Umflanbe fe£r genau $u unterfucfyen , uberjeugf,

baß bie punMicfye Öeflimmung bei* 3Ba£rfceit Hei-

ner Umjldnbe aud; oft für baS ©anje »on großer

5Bid;ttgfeic fet>n fann; fo werben biefe f)offenfüd>

wof;l eine be|fere ^Benennung wrbienen, befonberS

wenn bie ©enauigfeit iljrer Unterfudjungen nur aus

veiner SBaferfreitsliebe entftefjf. £>a$ ©egentf^eif

»on beiben i(l ber leidnftnnige ©cbwager, weicher,

oljne auf ben (jo§en SBcrtfc ber ^i(lortfd)en 3Ba§r-

§eit ju aebfen, unb auf bie große ©0; wierigfeif,

fte t>on fa(ja;en S^adjric^ten, wie bas eble 2)teca[£



<iu$ bem tauben ©fflein/ju fd>eibeit, galf^dt

unter 2Ba§r£eiC mifdje; unb ganj »erad)fung6mürbig

wirb er, wenn et* wiffetttli$ unrichtige 9?ad)ric&ren

unt) wiliFßrlic^ erbaute Um(länbe kinfdjreibf, al$

waren fie fci|Torifd)e 2ßa§r§eiten, aus fiebern Urfun-

ben genommen.

3$ t>erbenfe es 9?iemanb, wenn er ausfuhr-

Iidj>e ^arßeHuntjen nicf>c (efen mag , treibe in t>er-

wtcfeiten litcrartfc^ett Untttfwfyxmgm einjig unt)

aüein .;ur genauen 33efHmtmm<) , unb burd) biefe

5ur \T>aI>rl;eit, ober bod) 5«r möglichen tt>al;r«

f4>eüilid)Feit fuhren fonnen. %zben alfo, ber in

biefem Salle ift, erfud)e idj , biefe meine ©d?riff

aus ben^dnbew $u legen, benn fie würbe i£m nur

lange 2Bei(e machen. SDenen a6er, ro*ld)e bie nadj-

folgenbe ©djrift lefen wollen , §abe idj nod) Solgen-

bes ju fagen. 2Ber frenmüc^ig unb jugleid) unpar-

repifd) fdjreibt, fege ftdj immer einer jfrengern Be-

urteilung auö; er \)at ben benen, welche 9>aree»

genommen §aben, fd)on feine ©nabe ju gemarten.

SDa^er bin xd) oft wegen meiner $m;müt$igfei(

unbtütg be^anbelc werben. Sefonberö §abett

diejenigen , benen meine freimütigen 2(eugerungen

über Srenmöureren unb geheime ©efetffc&aften über-

haupt, im 5L>ege jlanben, mid) ate einen unwiflfenbett

Sropf unb wiberwärfigen SOienfcfjen ju fc&ifbern für
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gut befunben/ wenn |te gfeid) ofe felBff nid^t ver«

tfanben , worüber id) fprad). Ob id) beren QSorwürfc

verdiene, mögen t>te beurteilen, bte fac^funDig unb

juctleid) unpartei)ifd) finb. gter>lid> finb vieüeid)*

nur ©enige beiöeö jugleid). SEerbe id) inbeß aucf)

verfannt , fo bleibt mir immer bod) am (Jnbe meU

ner Itterarifdjen kufba^n ba6 23erou£tfet)n, baf$

id) SRtemanb jemal unbillig bemäntelte, ba§ icft

mid) nie für etwaö auögab, was id) nid)t bin,

unb nie etwas ju troffen vorgab, was icfr nid^f,

fo roeit meine Gräfte reichten, unterfudjt fcatte.

lagt man nur biefer meiner Aufrieb tigfeit unb

2Ba£>r£eüstiebe ©eredjtigfeit wieberfafcren, fo ijl

mir wenig baran gelegen, ob tüius ober @em-

prontus glaubt, er raffle von ber ©efd)id)te unb

bem (£ntfte|)en unb gorrgange ber 9iofenfreujeret)

unb Srepmaurerei^ afleö befler als id), unb ob leu*

te bte eigentlich fo viel als nid)ts bavon wlffen,

walpnen, fie Ratten ben $)reis bavon getragen.

brud) in fcen beiben feilen meines im 3f. 178$ her-

ausgegebenen 5?erfud)s eine mmlSafyn ju einer ernfr-

§aften Unterfud>ung barüber. Sö tvare alfo fein

ÖBunfcer, tvenn id) bet) einem fo fü^nen Unferneb*

men ^in unb wieber gefiraucfcelc §afte; unb bod)

fcac ftc£ bieget noc&, fo viel icfc einfe&en fann, ba$
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SBejinfficfce n>a$ ic§ auf biefem SBege erforfc^ce,

immer mehr beflärigf.

5Ber ober, nad)bem erbasjemge gelefen §af, n>a$

idSjfüber $rn. Qk§le'$ ©djriff bemerfeu werbe, nod)

glauben fann, t»ag biefer Sc&rtfrjtcUet* bte ©egenflan.

t)e, worüber er 311 fd)reiben unternahm, grunblicl) flu«

fcirf, baj? er fte mit ^ijrürifc^er $wif, 5Ba§r§ei£öliebe,

©fubtum ber Guetfen, unb Unparfei;lid;feif unferfuc&t

§abe, unt) fogar, wie er ftd) rüt)mf, m b<*e 3n*

tjere ber Svtytnauvtvzy gedrungen fei); wer nod)

glauben fann, bog £r. Süffle md)C, ol;ne Senttt*

trif?, fel;r öreifl abgefprodjert, fajl beßanbig nur

untere ©Triften, unb felbjl: bie meimgen, mtf

offenbarem ^Magium <u*egef4>ncben , unl) mt£ un*

tter$ei£Ud)em £)ünfel Sttlerlcy fetf behauptet l>atf

ol;ne re$t$u überlegen was er behauptete; einem

©oldjen will id) feinen ©lauben ntc^c benetöen.

Berlin ben iscen gebruar 1306.



(£f)e ich ju ben JWfflelfmtseti über bae Q5uc^ Gerrit

,$ofrath 3$ul)le fchtctte, wirb e$ nbif)i$ fepn etnmd vorau#;

jufchicfen über bie Vaanlafiiing unb ben Jxvctf meine*

vor 23 Jahren eifchieneuen QMuf)$ über tte £empeU;erren,

unb über alles tvaä bamtt in äkcombuna, freuet.

(Schon vor mef>r ate brei>ü^ 3$ttW war fcf), unter

mannen anbern fyftovtfdjen (Stubien, auch n if bie Oäfors

fchuncj fcer (5efcf>tcf)te tot Cempetyerteu unb tf>rer 23er*

bammung gekommen. £)ie (entere fcf)ien mir ein f)i|rorif^e^

Problem, welches &u föfen tvoJ>l ber SDiühe tverth fct;. 3cf>

CaS, bep jeber SDfujie bie mir warb, bie Cuellen felbft nach,

fo viel ich beren aufjinben konnte, unb glaubte enblfcl) in bem

bunfeln <H)ao6 £irf)t unb Orbnung ju feiert. 3>et; btefer s35e;

fchäftigung war mein <£rftaunen nic^t geringe, & a fcfc frn&/

bat) fein Einiger von allen ©cfynftfteUern Aber bie Tempels

Herren auch nur bie Urfunben gelefen &«tte, von welche**

jeber neuen Ausgabe ber ®efd)tehte be*> £>tipüy immer

mehrere beigefügt tvotben fmb, unb baf? bod> in Siefen

Utfunben jur Erläuterung mancher von ben alten @e;

fchtchtfchreibcrn 6eriJ)teteu 3;f)atfacf)en t\id)t wenig enri

galten war.

3nbe(3 würben bie SKefultate meiner mehrjährigen gele-

gentlichen Unterfuchungen über bie ®efcf)ichte ber Tempel?

Herren vermutlich viel fpäter, vielleicht gar niebt öffentlich

erfchtenen feint; benn ich habe fchon feit meiner CMigenb wir

9>icorai simnev?. H
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geCtfeit unö jtafci« um m;d; 3U untemcr)teit , nidjt

noer, um fcvucfc'en 3U laufen, lvic fo Vßick tljun, fonber*

lief) wenn fte atou&en, etwas erjagt ju Ija&en tvaS neu fitci*

net, imb tf?nen eilt 2(nfel;en geben rann* SMof; burd>

eine fel;r 3ufalltge Veranlagung fam tcf> darauf meinen

otebad)teu Vcrfucf) Gelaunt jn machen, nnb eben fo 31t«

fällig warb biefem Verfuc^e ein %nl)a\\§ über fcae föit?

fielen fcer ^reymaurevgefellfcljaft beigefügt.

Q3et; meiner Dieife burd) SOeutf^lanfc, im 3. 178 h
wohnte id) $u £)iünd)en einer SSvrfaramlung fcer bortiaen

2tfabemie ber ^iffenfcfjafteit ben. £)iefel&e t^at mir gan 4

,

unvcrmutf)et bie Qirfyre, mid) |u ifyrem SOiitgliebc auf$imef)men

(man f. meine 9». 03. 03b. VI, 615). 3$ glnu&te, ber

VCfabemie beelja(& meinen SDdrif baburd) bezeugen $u muffen,

baf; id) fcerfelben eine 2lbf?anW«ng einfd>i<ftefc Unter

meljrern Materien n>eld>e id) vor mir fyattc, wallte id) bic

§iftori|u;o £rage von ber 23efd>affen£eit fcet Äefdjulfct*

gütigen, tüe!d;c S>em^Eempell*errenort>eu gemacht wor*

t>en. .©evabe biefe *.u wallen, warb tcf> burd) bie von meit

nem gvemibe unb .Svorrefpeubciuen Jperrn £>r. 2lnton *,u

C^övlife uid)t lange vorder {>crauögegeoene <Befd;id)te ^es

Xemyel£>ertenov&en& veranlaßt, wdd)e mir nid)t Genüge

2>aß id; bie fQ^erjaßelt *.u tiefet* Unterfudjung., worin

id) — id) barf mid) auf ben 2lugcnfd)etn berufen — alle6

auß ben dueüert nafym, nicht erft feit geftern in UcOeu

legung genommen Ijattc, erhellt fd?on bar«u$., bafj id)

fcie 2l&f)aub(ung vom sten ßssjren Sanner 1702, unb

jivar unter »ielen ®efd)dften von aan£ anberer 2ü't, fd) rieft

unb enbigte. Zhcv, \w\bvmb id) feftrieb, füllte id) ivo()l,

ba£ mehrere $f)atfad>en mtä ber £c$trgc hi)id)tc be$

XIVteu 3afjrf;un&evt$ , tmb bie baöurd) vcvanla$tm frei?-
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mittlen ^tradjtimficn, welche icf) gar nUht ju unter;

brüchit gemeint war, fkf? *W fugltcf> fefutfen würben

in bie ?lbhantUiugcn ber 2Cfabemie cineö gan$ fat^o(ifd>cn

Sanbeö eingerückt unb von berfclben öffentlich fofannt ge^

macht }u werben. 3ch faf) vorauf, e$ würbe bafeloft entwes

ber meine tfbhanblung ganj jurücfgelegt werben, ober e$

würben verfchiebene ©teilen 2ienberungen (eiben müfieu.

Xlm olfo weber Jemanb in Verlegenheit ju fefcen, noc(j

ouef) eine Untctfuchung, welche mir bod) fef>r viel Sefett

unb iftachbenfen gefoftet hatte, entweber gar nicht, ober vers

ftümmclt erfcheinen ju fehn, etttfölofj ich mich, bieftföe &es

fonberS Ijerau^uge&en unb fie ber 2lFabemie 5U $ftünd)en

$U5tieignen, woburch ich meinen 3wecF, biefer gelehrten

Öefellfchaft für bie mir erwiefene €Ijre meine SDanf&arfeit ju

bezeugen, auch erreichte. £te$ ifl bie wahre unb an ftcf> ganj

jufdUige Veranlagung ber öffentlichen SOefanntmachung me&

ne$ X>erfucr)e über ben Xempetf^evrenorben, wobey viele

Seute, @ott weil; welche 2(bfici;teit vcraitfgefefct habtn.

<£&en fo jUfÄffig fem &u biefer htfrerHchcu Unter»»:

djung über ben ^em^ffcirretipr&etl ein Anhang »Oer ba*

*Entftef>en ber 5rc)mtaurergefell|cr)aft ©cf;on feit

langer Bett hatte eine 2tnjaf;l mebcra'ächtiger f9fcnft$en im

Verborgenen fidj einen drinflwß in bie gre^ttfaurerep tu

verfchaffen gewußt, £ie waren bemüht, burch Wefe an

ftef> unfchulbige ©efeöft^aft ben Söerftanb e^rfic^r wo!)i-

wollcnber 9Rttif$«n $u verkrüppeln, inbem fte ihnen ein fo

unbeftimmteo alv btiubco Vertrauen auf künftige ßtu

?enntm$ xvucijtiger (5'er)eimnifie fcurcfj alle mögliche

Littel einflößten. ©0 brachten (ie e$ enblicy bahin, ine?

geheim au^uftreuen, bie Srevmaurerei) haue XlnbrtAnnte

Obern; biefen r;od;gebenebeieten inCBott tur)enben unb

von (Bott gefegneten V4iern müfFe blinber (25cI;orfam

3C a



geleitet werften ; unft |u erzwangen wirffid) 6ci? vielen fonjt

wof)lbem?enben SÖienftfjen einen folgen bünfcen <5el;orfam.

Unbekannte teilte evfitße« id)viftiid>e befehle, unter?

jeidjnet mit xmb&anntm fogenannten <£>vbenenamm,

<m bie armen 2$rüS>er cee Votrhofeö, von. benen fie fagten :

»3^ Öute / He6e Grübet greinuaurer, fepft ja tmfere Äitti

fcer!" Unb eä; foldjer gnavugef *£rlaß warb mit ber

tief|ten Qrljrfurdjt 6efoi0t* benu c-S fjief;: „t>ev (Droen wiff

es, t>er (Dvben fast es, e$ ift (Botteö XVtüe ba£ wir ben

Obern gehorchen feilen 9)£an follte ntdjkt glauben,

baß ber Unftnn fo weit gel)en fönnte; unb fted) ffc er 3**!)**

(ang fo weit unb noef) weiter gegangen.

3d) Ijatte Gelegenheit gehabt, btefeS (Beheimniß cer

23oöf?eit auf mandjerlet; SSegen näf)er fennen ju lernen, unb

td? fal) baß ba$ Uebel fonberlidj vom 3, 1775 an merfltd) im

Simeonen war. Steine £iebe &ur gefunben Vernunft unb

mein moralifdjeS &t\uf)l empörte ftefj bawiber, unb l)atte

fdjon lange ben SGßunftfj itt mit erregt, möchte bod; ein fo

fcf)db(td;cr Unftnn wenigsten*? gemindert werben, gefegt baß

bie 523ot*urtI>ec(e &u tief eingewurzelt wären um ft'e gan$ ju ver=

tilgen. 3n granfreitf) war fcfyon etiva um bat % 1740 von

ber grenmauvergefettfcljaft uuvermerft, ale tarne ee von

ungefähr, ba£ £ßort Ordre gebraucht; nid)t lange narf>6er

aucl) in <£nglanb, bod) fettener, ba man bafdb\l bloß von

Masonry yn fpredjen pflegt, gn S)eutfd)fan& war in ber

greymaurere» feit beut 3- l7öi pärft von d>i*&cn, unb ju?

gleid) von Unbekannten (Dbern oee (Droens in ber 0tiüV

etwas ausgebreitet worben. ©iefe a&ftfjeiilidje 3bee von

Unbekannten (Dbern fying mit bem begriffe einc£ gehet*

men<Drbenö unmittelbar jufammen, von bem mau fobann,

freplid) nur in (Betyeim, aber bretfl fagte, baß \l)in bie

gewöhnliche i'rejmxaurerep nur jum Vorhänge biene,
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um t>en (Drfcen $u uevoecfen; ein SSorgeÜen, welc$c$ beut*

(id) ctnjei^tc, baß unbePanntc £eute bie greumnurcrev

geheimen 3>H>*tfw 6raucf;en wollten. 2f6er an tiefe notljs

wenbige Solgerung backte bamal Sftiemanb; fo ftarf warca

®eljeimmßfucf)t unb 23orurtf)eile
!.

Sttan fagte ftd) Mb in$ Ot)V: ba$ CJnttere be3 5reyi

ntauretoi^enö fei;, cen atten XempclF>et*venort>cn wieder

in (Bang 311 bringen, welcher feit bem i4ten 3of)rI)unbert

ingetyeim immer fortgebauert Ija&e, inbem jur 3^it bev 23er«

folgung ber Tempelherren, ein Jpeermetfter ber Templer,

Slumont, mit einigen Templern, alt tttaurer rertflctoet,

und) Bcl;ottlanb geflüchtet fet;. biefer neue Tempelfyers

renorben in ©ang gebracht war, follte er fo geheim gefyals

ten werben, baß weber ein Novicius noef; Armiger norfj

Eques — (b<mn fo latemtfef) würben bie Herren benennet,

von welchen $3iancf;e wenig ober gar fein Latein verftemben,-

unb ein SOicmn ber gewiß fein Satein verjtanb, war Provisor

Domus)- einem Sret;maurer von untern (Kraben burfte mers

fen lafTen, baß ein foleljer Orben vorhanben fet; (gan$e&enfo,

wie bie£ nacl;f)er ben ^ofcnVreuscrn aufgelegt war). 3<*

c$ warb behauptet, baß biefer Orben fel&ff von einem unbe*

Fanntm (Broßmeifcer a&hange, ber fogar bem Provincialis

über ^eermeifter ber Vlltmpvcvin$ (5>cutfd?lanb), bem

»ftrn. von ^uno, im Orben ab Ense genannt (), unbe;

fannt fet;; wenigften* fycit ber 2c£te ihn nie uamfitnbig

machen, ober fagen wollen, xvo er benn fiel; aufhalte, oos

gleich verficl;ert warb, ber tlnOefannte fyeijje Eques a Sole

Aureo.

SMefe 3bee von einem geheimen <Droen, unb feinen

ftomtfntreyen, warb letbev! nur mit nlfyigroßer 33egierbe
3

ergriffen. <5eit brm 3. 1764 erfannte in Qtatfö'farife ber

gvfigte tycii ber §m;maurcr ben geeinten Zempclat?



cm für ba$ Atmete tmb XOcfyte ber gretjmaurere» j unb

$ter tmb in ben oenadjoarten Säubern Breitete ftd) berfelbc

fefjv weit aus (
5
). ^ie Unbekannten <Dbevn biefe$ Tem*

yelcrben^ unternahmen fogar, Die greymaurereij von ben er?

ffen (Kraben öit $u refornütett, wettern veränberten

flemc (t< ben tarnen ber flriEten (Dbfen?Ätt5 gaben. 3«
fctefem TempelOerrenorbcn felbjt (

6
) aber gingen $inge vor,

welche Scmtmb ber berglcidjen nid)t felbft erfahren f)at ober

<rftenmäßig fennt, nid)t glauben würbe: baß anfange

!icr> bie auftunel)menben SKitter, armes de pied en cap,

Sftad}tS, %\v>av ntdjt unter frepem Gimmel, aber bod) <m

einem ^enfter, bie 2ütten*>adr)e galten mußten C
7
); wd)

erinnere td) an bie feit 1767 von Wiemav aus fid> melben;

Un fogenannten Alerid bes Xentpelfjerrnovbens ober

Canonici reguläre« r~> Hierosol. unb AU i()re Orkens

ge^eimtuffe, welche ftc burd) Crabittön $u beft^en vi>rga*

äen, wovon fo 3ftand)erlew, aber bey weitem nxd)t Ttilw,

UUnnt geworben ijt. (Sel)r merr'tvürbig ift, ba'ß ber Jpeer*

meiner ab Ense burefc feinen 2lmtSboten, ober Legatum a

Latere, wie er bamal auf gut pentiftfalifd) Reißen mußte,

ben Provisor Domus, a Struthione, J.btefe templarifdjen

Canonici reguläres ben neuen Tempelrittern anfänglich

empfehlen ließ, fyernadj in einem für eben btefe Tempelritter

gebrückten §irrular vor ber igerrfeJ)fucf)t ber £Ierir\*lifcf;en

Nerven warnte, bennod) aber auf einem im 3» *77z ju

Stc^fo gehaltenen Konvente, woju <£r nur öie ^alfte ber

g cH ipelvitter berief, mit eben biefen regulirteu GanonicU

ein paUum fd)loß (
8), woben ftc verfpradjen, fiel) ¥ünfti$

legititnirett, baß fie rechte Canonici Templi Hieroso-

lymitani waren. 2fbcr fte Ijabcn fteft in ber §olge eben fo

wenig beutlic^ leejitimirt, atö ber J?eermeifter ab Ense

felbff. 3^acr> meiern gehaltenen Konventen, n«d; vielem
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<mfgcw dt beten ©elbe, ttac^ mittlen Sanfcreoen unb ntyt

fel)r erbaulichen Auftritten, nad) manche« fcl)lgefd)lagencn

33erfud)en bem neuaufgelebten $empetf)errenor&cn eine ver*

ßnberte ^tnric^tuncj £ti geben, bie (Einkünfte bei* fogenanntett

$omtr)urei;.en auf Routinen ober ofenomifd)C QManc }u grnna

ben, u. bgl. mein* warb enblid) bat 39lfBt>ergHÖ$efl fajt

«Her vernünftigen grenmaurer über biefe 9}ia££erabe allge:

mein. £>te$ veranlagte, ba£ man tm 3. 17B2 einen ^oiu

vent nad) Wilhelmsbafc auefcOriefr, wo verfefuebene (Segen*

ftänbe befrimmt werben füllten, unter anbern bie §rage;

XOzld)tQ ijt fcev eigentliche Urfprnng txes 5reymaurer*

erfcene ?

23on je (»er r)arte tdj bie <Befcf>t<$te fceo Hempelf)er$

renotfcenö xvafyvlid) of>ne ote geringftc ?Ü!cfft<£t auf

^reymanrere? tmterfucfyt, unb fie bloß frubirt, um |u ver^

fuclrm 06 id) ein £iftortfc£es Problem — was biefe @e*

fd)id)te bod) gewiß lanae war — löfen ftnute. 3nbe£, ba

id) Jefft 3llfe6 6etrac()ten mußte wa£ $nm ^emp^lfterrenorben

gehörte, ba id) babeu kefonber£ an er) bie rtkf)t unmerfwürbu

gen fnftorifef)en ©puren von ber $ortbaucr biefe<? Or&enS an

vcvftfue^enen Orten, no-d) einige Seit nad) beffen ?iufr}cbung,

t>ei> mir überlegte; trat mir aud) fef>r mtuvüd) ba$ neuere

treiben mit einem Hempelr)errenoroen in öer Svtymatu

rerey vor bie 3l'ugen, ur* id) machte ebenfalls barüber ver*

fd>tebne 33emertungen, welche jebod) niefjt f«r baö g>u&lifmn

fmb. Scf; warb um fo viel mehr auf btefen G?e$cnjtan& ge-

leitet, ba id) efjebem mit &effing über manc^evfet; Richer

®el)örige$ bt^putirt f)atte. ßeffmg wußte äußerfe wenig -von

ter grei;maurerei; (*°), meinte aber, ihre ^efajaffenljctt unb >

iljeen Urfprung a priori entbecFen $u f'oimen, unb tarn in

feinem £rn(t un& 5alf-auf einen (cfyr mirid^igen £Geg;

faje wie lauge nad^cr (Barre, ber, ohne o.\H Seniums
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geheimer Q5efellfd}aften, a priori n\d)t bereifen konnte, wie

c$ mogüd) fei; baß Unbekannte Obern befohlen , unb baß

if>nen 3cmnnb ger^otdje , unb ber bafjer baSjcnige was über

bie ©reuet in ben geheimen ®efeüfd)aften hier unb ba als

fcl)t nm'ftitfj bekannten werben anfing, gerabeju läugnete

unb für Xtaumerey erklärte: $um großen Vergnügen ber

2fnf)<wger bcS 33ucfcS Des Erreurs et de la Verite , unb

berer bie ihnen gleid) waren.

CDurd; aüe foldje jufaüige (kkbmtm war mein 3Mief

von ber (Defcf>icf)te oet alten Xempelf>emn auf bie S^T-
Wftumey geleitet werben, <Scf)r gut wußte w&> baß von ben

beFanttten Obern ber ^repmaurereo bamal bie grage über

t>en eigentlichen Uvfpmng if?res (Droene war aufgewon

fen worben • ju nidjt geringem 2(ergermß mancher grepmau«

rer, baß tiefet il)re Obern felbft ntcf;t wüßten, unb eS erft

auf einem Konvente wollten unterfuhrt laiTen. (£benfc war

mir wohl bekannt, was bie meiften grewmaurer über ihren

uralten Urfprung träumten, ben fie von ben 2tegi;ptifd)en

$rieftern, vom OfiriS Cb. f). von ber Bonne), vom tyxp

tfjagoraS, von ben €flaern, von ben -Stulbeern, von ben

Canonicis Sti Sepulcri in Serufalem, von ben wans

oernben Maurern im Mittelalter, welche Kirchen unb

Capellen gebauet Ratten, von bem Q3auwefen beS 3nigo

OoncS in €nglanb, unb <£ott weiß woher fonft, julefet benn

mich von ben Cempelljemn, bie ingeheim immer fottten

fortgebauert ^aben, herzuleiten vermeinten. 3d> far> mit

93ctrübmß, baß felbjt gelehrte unb verjtänbige £eute ftd>

md;t fd;4mtcn, ofme alle Stücfficht auf ^iftorifcf>e Kritik,

ihre leichtgläubigen trüber in bergleid>cn grunblofen 8orur*

feilen }u beftärfen. fftoch fömerjlic&e* war eS, &u fehen,

baß hinterltfrige QJenofiVn unb (Emiflfaricn ber Unbekannten

Obern, burd) alferhanb fd>lau Eingeworfene nnbeftimmte
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Sbew, *~ td> faa,e e$ fretmi ötftiq unb mit valferii 7»ebad»tf —
ben 23crftanb unb btc ^curtfyeüuugäfraft ber irregeführten

53rt'iber $u Getauften fud)tcn, bamit ftc nid;t Merten mödjtcti,

tag 2Sofenncbter , tue fiel) Unbekannte d)bern nahniehj

il)r ©ptc( mit littet) trieben, Q3efonber£ .^efcf>a(> bieg aud),

unb aefdjterit wof)l uodj, burd) mand;crlei; Manntgemacbte

Ö5cfc£tcr;ten Oer ^reymaurerc)», bie, fo weit ffc alte 3w
ten betreffen, in iprem oftenftbeln X>erftant>e tja«5 er;

S>td;tet (tnö , unb nur alebann evft t>erfrcinbitcf> werben,

tt>enn man eine gewiffe C^ifferfpvac^e fennt (
xl

). 2(uf

gteic^e 2Öeife warb bamal fef)r tfratig Ote 23egtert>e nacl)

<5efceimniffen genährt, burdj bunfcl «nb pompo$ gefdjrieoe;

ne, aud>wor»l mit unerklärten Zsiipferpic^m *>erfel?ene

23üdjer t in benen fein £id)t ju pnben ift wenn man mdjt

ber allegorifd>en £r)ifferfprad)e wsfytK auf bie CSpur fam,

bie, weldjeä fefjr merfwurbig iff , in allen mcf)v ober wenis

ger tt&ereinfhmmenb aefunben w»rb, unb ben gemeinsamen

Urfprung aller biefer l)intcrlifttg gefd)rte&eiien ©djartefe»

beutlid) anzeigt, ^ie finb abftdjtüd) fo verfaßt, baß £>ec

eigentliche ©inn nur von Wenigen erraten werben fauu,

ba£ hingegen ber Unverfcanb, bie ($ef)eimnij3fud)t, unb

ber ganattemuS fcartn einen Binn legen können , wie

fle ivoUeu O 2
), meldjeg «lletf, 06 c$ fo ober fo gefd^efje,

ben Unbekannten (Dbcrn fehr gleichgültig tjt, wofern

nur ber t>er(tanb verkrüppelt unb bie blinfce <5er;eim*

nißfu4)t C«3) genaljrt wirb.

2fud> bie fogenannte (Solo * uno flofenkreujere?

frttte bamal in 3>utfd>(anb, 6efonber$ aud) in Berlin,

^Burjcl gefafst, wo man ber Sfta^et'abe ber $empel|)er;

renmäntel unb ber .ftomtfyureuen juerft überbrüfftg warb,

beren Qüinft'htfte aus ben ®elboet?tragen berer, oie 3tir

Standarte gefc£woren Ratten, <j(eid> af* au$ einer



©ufafengefellfchaft (**4) etwarfen foüteu, &&er; fratt {euer

hoffen, fiel man bem ©e^pottSmuS ber Unbefannten

Obern burd) ba£ ©pfiem bei- KofenPreujer auf eine nodj

fd)ablidjere 2frt in bieJJanbe; beim tiefet Aftern traf bod>

(wie alles waö ein 2Berf ber fcMauen Unbekannten (Dberu

ifO intt bem £eniyelf>errenfyftem im oberften

Grabe jufammen, nebmiief) im magifdjen 2tfert£ate!

£war rannte id) bamal ned) md)t ben eigentlidien Urfprung,

fcie iuettc ?l'usbet)mmg unb bic 9?iad)t bc£ betrngerifef^en 9to*

fenfreujerorben^; id) faf> ned) nidjt fo genau ein wie er vers

möge be£ unglaublich fonfequenten 3ufammenr>angti aller

Steile beffelben, feine SJtodjt fo fcf)r ausbreiten foimte,

OTe$ biefetf Ijabe id) Harfner gemigfam fennen (erneu, um

tiefe fo fd)(au auSgefonnene als böbifd>e Betrügerei; me(jr

«IS irgenb eine geheime Gefellfdjaft bie aus bem «Sdjooße

fcer Unbefannten Obern geboren warb, $u verabfcljeuen. 2iber

id> f)atte bod) bamal fdjon Gelegenheit, von biefem Orben

fo viel $u wiffen, um ein$ufeljen, baß baburd), nebft man*

<I>er 3äntereu unb .$aß, aucr) Aberglauben, ^fjcofophte, 93?as

cje, Geifrerfefyerei), -ftatfyelictömuS C
,s

) »nb Aldjemte (id)

verbreitete. £>cfonberS warb aud) ber tf)5rid)te Glaube von

einem uralten ttrfprunge beS OrbenS fortgepflanzt.

€)0 ungefähr mar tamal ber 3uf™"t> oeö Innern ber

gvcwmaurere», welker auf bie Befdjaffenljeit unb mandje

23eränberungen im Aeußern, befonberS in2ibfid)t auf bie Ge;

jtmmngen bie man unvermerkt ben gutmeiuenben Gräbern

emiuflößen fucfjte, mcrflidyeu Einfluß hatte. €o fer>r id)

febe Umvaf)rl)cU, unb 2ftfe$ was auf bie 2>erfnippelung ber

Vernunft abfielet, f)aflc, fo tvar eS bod) unmöglich, von

allen Torheiten ber Snnern Orben öffentlich $u reben. 3fucf>

ließ fid) vorauSfeljen, baß baburd) fein guter 3wecf erreicht

werben fönnc. (3$ wollte ferner Sfcemanb, am wenigen



mehrere fe$r watfcrc tOtdnner nnb $um$f)eil meine Sefoubcm

greunbe beleibigen (
x6

), bie icf> in Träumerenen nnb SBorur?

Reiten verfunfen faf). fftod) weiter war ich bavon entfernt,

felbft trgcnb eine 3'ieform bewirken, ober mich in bie man;

derlei; Sieformen mifdjen ju wollen, welche man feit einiger

Seit fdmmtlid) anf bie verfehrtefte Ttvt Cbenn fte famen alle

von ben Unbekannten Obern her) begonnen hatte; ober and)

mir mich in £ogenvcrhältniffen anf bic gertngfte SÖcife auo^u--

zeichnen. Allein, wa$ id) für nüfcUd) nnb möglich hielt, wollte

id) bod> tfjun. 3^ glaubte mich nicht verbunben, 23er$i#t

$u letften auf biejenigen Äcnntnifie, weldje burd) feine Sogen*

verhältniffe waren &u erlangen gewefen, welche id) mit Seit

unb S&üfre burch eigene Offenheit, verbunben mit SBa^i*:

heiteliebc unb SOZenfd)enfenntm£, erworben h«tte, auf meine

fciftorifche Unterfudmngen unb bie barau«? gezogenen SRcful.

täte; nod) weniger wollte id) ber grenljeit entfagen, wo id;

H bienltcr) fanbe, aud) öffentlich hierüber ju fprechen, fonber-

iid) wenn id) hoffen burfte, einiges fönte baburef) ju friften,

^o entftanb in mir ber ©ebanfe, bei; Gelegenheit meittcv

\)erfud>ö über t>en1Lempelf)ertetiot&en, etwas (Beföicfyu

liebes über bie Sreumaurergefettfcfyaft beizufügen, um bech in

(Einem wichtigen fünfte ben abüchtlichen $5etl)örungen ent;

gegen &u arbeiten, unb vielleicht Einlaß $u geben, ball man;

d)cr wohlmctncnber aber mit Träumereien befchäftigter §ren;

maurer nun Sftadjbcnfen unb jur gefunben Vernunft $urüef=

geführt würbe. SueS glaubte id) einigermaßen erreichen $«

feunen, wenn ich öffentlich bekannt mad;te, was mich feß,r

forgfaltigc Untcrfuchungen gelehrt Ratten, unb wovon dcv
mir iücmanö, am wenigßeti ofFentlid? (* - ) , etwas

$cfagt r;atte, nef)jnlid): baß bie Sveymaurcrgefeflfc^t

fich sucvft furj vor ber Sßitte bes i7ten SafjrfjunbtTts, und



aber ftifi ber in ?Deutfcf>lant> ^uerft entfpruugenen^ofen*

fre«5era,efeÖfc£aft, in Grngianb ihren eifren Urfprung ge<

notmr.en habe. 3cf) nahm mir vor, Bei; einer anbern ©ele«

genheit auöemanber$ufe£en, bnp bie alte SRofenfreujergefeff*

ffyaft von t>etr geheimen ©cfcUfcbaft, welche ungefähr feit

bern 3. 1777 in ©eutfdjtonb unter beut SJfomen ber (5olb/

lift^ Äoffenfretfeer ölten Syfteme in öffentlichen @cfttrif*

$en Mannt j« werben anfing, ganj verfchieben fei;. ?lber je

mehr ich von ber festem ©efellfdjaft fennen lernte, befto

mehr fanb ich, baß e$ nid)t nur nicht rathfam, fonbern ge*

»iß fef>r gefährlich feim werbe, öffentlich bavon $u reben.

€$ warb mir nach unb und) nur altyi Befariht; welchen'

mächtigen 2lnl>ang if>ve 9ftitglieber in ben meinen europäi*

fd;cn Säubern, unb befonberS allenthalben in £>cutfcblanb

Ratten, Ocholt feit bem Safere i783 warb von vielen <5>erfo;

nen ber nar)e $ob 5riebricf> bes (Brosen vermutet, unb

H würben gar mancherlei; ^rojefte barauf gebauet. Qit

Sirfelbireftoren gewiffer 3^1 ber ®olb « unb 9vofenrreujer

in Berlin ließen fiel) in vertrauter ©efellfcbaft jiemlicb beut«

lieh verlauten, welken QrinjTuß ifer örben unter ber neuen

Regierung, nicht nur burcl) Vertilgung aller ftreyinanrcrep

bie nicht von ihnen abl)inge, fonbent auch in 2l'bficbt auf viele

rubere Q5egenftänbe im Staate haben würbe. Von benjeni*

gen, welche bie £age ber 0ad>e fimnten, war bie tn6$Iict>-

Fett eines folchen (Erfolgs fef)r wohl einjufehen, unb bie $ofc

gejeit hat auch *tm* ber VPirE lict>l?eit , fouberltd) aucf>

ben wettat^fehenben 2lb|tcf)ten ber Unbtfanntm (Dbevn

Steigt. Cöer befonnene SföaMt, welker burch fein öjfents

liehet Sieben über bebenflicf>e (Segenftanbe D^u^en &u fchaffen

fucht, muß wohl überlegen, wovon er x&m fcatf, unb

worüber er fd;weigen muff, unb *eö ift iftiemaitb jujumu*

tfjeti, baß er j\ch einer gewMK» ®efa£r airtfe&e unb ftcl>
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mÄdjtige getnbe ttiadje, oljne Jpoffnuug einen t>enulnftigc*

jtypeef \\\ erreichen. 3$ fa9 te «« jweyten Steile mefc

ne$ Q3ud>$, jwar nuöbvöcftid), a&er auf bie gelinbefte 2frt,

bajj, wenn icf> bicgreumaurergefeuTdjaft von KofenBieu5etti

herleitete, \<l) bamit wafntic^ bie (Bolb; unb ftcfenftiul

3er bei* neuern 3«t g« Hi«^t meinte (**). (So außer je

vclSutfam fi$ au^ubrtf efen , war bamal fer)r nötfyig (
I9>

Incetlebam per ignes

Suppoaitos cineri doloso»

ötauöte, &et; folc^etr 93el)utfam?dt meinen gutges

meinten SSorfafc ausfüllen jufennen; bod> fanben ficf> 6alb

größere £;d)Wierigfeiten altf id) mir anfänglich vorgefteüt

Ijatte. 3cf) füllte fer>r 6alb bcip id) ü&er bie metfren ®egcn*

ftänbe nicht fo &efrimmt mid) au^brrtefen fonnte, um von3ec

fcem meiner Sefer ganj verftanben $U werben. 3<$ burfte ja

nid)t einmal von ber gewöhnlichen grei;maureret;, ifyren 33e*

fdjäfttgmigen , (Kraben, gönnen, u. f. m. beutlid) fpreepett,

fonberlia) bamal, wo nod) auf ®ef)eimf)altung im &5runbe

fcf)r unkbeutenber SMnge crogfilicf) gehalten warb. Sftocf)

weniger burfte id) von bem wa$ ba$ innere betraf, offen

reben, jumal, ba 2flfe$ bavitx eben in größter Grifts war,

unb fe§r anfefynltdje ^erfonen ftcf> burd) bie gevingffe

nung bavott würben fceletbigt gefunben Ija&cn O20). (Bleid;wol)(

wär? es ju meinem SwecFe fef)r nu^tiev) gewefen C«nb wäre

aua) jefct nod) nü^id))> wenn e$ fia> tljun li^e> Ellies wa$

mir von bem Sutern begannt ift> Unb jum tyeil aud) fchort

bomal begannt war, öjfent(id) auSeinanberiufe^em &emt

man Ellies jufaminennimmt Unb vergleidjt, fo finbet ftd)>

wemgftenS feit bem 3» 1632 bid je$c, ein nicf>t $u ttcr*

Sennenber 3üfämmenr)ang ; burd) bie altere G5efc(uct)te

finbet man mannen 2l*uffd>luß über neuere £w&eniv:ren,

imb buxtf) neuere 23orfcW* wirb wieber Äfcme^rt aus bert
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äftevn Jeton erläutert. 3lber hierauf burfte tcf> vor bem

$ubüfum mich nicht einlaiTen. SJttt mit* felbfr unjufriebeu,

war icl> mehr als einmal StllenS , ben Sin^ang x>on fcer

5revwaurerey aus meinem Verfinge übet fcie Xcmpel?

Ijerven, welker nachher blof$ burch btefen 2fttf?ang eine Seit«

lang eine unverdiente §elebrität erhielt, gan$ wcgfjUlafTem

<eahe ich nicht auf ben 3}u£en, welchen ich wenigftenS inbi*

vrtte babuvcft geftiftet habe, fo möchte tß micf), wegen ber vie*

Un falfd^en 2fu$legungen unb be$ mir baburcl) verurfachtert

Sföilwefgmigens' unb Sdtverbei'OS, tvof)l gereuen, je ein SfSort

über $rei;maurercy öjfenttich gcfagt $u ^a6en. 3nbe£ bie

Hoffnung in fcer damaligen &age £>er©acf)en, fccrgefun*

fcen Vernunft etwas mefjr Spielraum $u rerfd;affen,

iibcrwog meine 93ebenHicht'eifem 3*h frellte mir vor, batj

wenn aud) anfänglich bie vom Fanatismus crl>i^ten Ö5e*

mtitfjer nur von ber thöricfaen Meinung eines altert ge^ei?

inen Urfprungs baburch jur^n&ringen waren, ba£ auf

ben neuem Urfprung ber grepmaurere» unb Deren t>op*

yelte Verankerung im i7ten 5at;rf>unt>erte aufmeeffam

gemacht würbe, fo fonnte bieS vor ber J?a:tb 311m tTact)ö

£enFeu bewegen, unb vielleicht liefe ftd) einmal runftig etwa$

Pfcifyxti baeüber fagen» 3*h glaubte um befto eher Eingang

ju finben, wenn ich mir von allen neuern Gegebenheiten feit

ben Sauren i75Ö C
2Z

) »nb 1763 C
22

) ober 1775 (
23

) gar

nichts mevfen liefe, unb alfo bem <partet;geifce befto weniger

$8erbacht gäbe, als wolle ich irgenb ein Sret;maurerfi;f!em an«

greifen j welches aud) im geringften nicht meine 2ll>|"tcht war*

CDaher fuchte ich ben Urfprung ber greumaurerei; unb bie vor«

neljmften Seitpunfte ber 23eranberung mehr ausbeuten, als

völlig entwickeln. QMoß von bem Urfprunge in ber erfreu

Oälfte beS i7ten 3at)rhunbert$ rebetc ich beffimmt, weil mir

MefeS hawptfachlivl) ain Jjer^en lag ; über oaS Uebtige gab icfj



einkitte 2Birtff> unb hoffte ton Denjenigen veifranoen $u

werben bie mid) verfielen füllten. Söevgebenö ! 3e bef)uU>

mcr icf) mid> ausbräche, be(to mer)r warb icf> nüilverftanben.

Snm 3$*tfe, id) ge)ref)c e$ gern, burd) meine eigene (ödjulb,

ba i\f) mid) mm einmal m$t beiitlitf) autfgtbrücit Ijatte,

tuet! id) ei nid>t tonnte tmb burfte; aber gv5(3tenir)cilß and),

mib uod) mel)r, bind) bie <2d)ulb Ruberer. SBer einzeln

(Mu, unb or>nc partcyfuc&t Die U>at)rf>eit $u ftnbert

fmbt bie tm> feiner gartet; &u fmben ijt, wirb von allen

SParieuen angcfoeljten, fonberlirf), wo bunHe begriffe unb

Scibcnfcfyaft im Spiele jmb. 3htr wenig 93ienfd;en fca&ett

(Sinn bafür, ba£ Semanb bieg aus reiner £tebe 3Ut

TOarjc^eit etwas fcr)rciben fann, wobnrd) er ftct> nod) bajn

23crunglimpfungeu unb ungünfetgen llrttyeilen ausfegt.

93ie§rere 2ef« ber 2l'nr;änge meine* 93erfucf;$ wollten über*

fjaupt nid)t, Caf? ttber bie gre»huuireret> offentlid) folltc gerebet

werbm, unb glaubten vollcnb$ an ber J?eiiigt\nt tfyrcr 23er*

fciubimg viel }u verlieren, wenn (te einen fo neuen, unb

itod) baju nur gelegentlichen itrfprung fofite gehabt, unb

fegar 23cränberungen folltc erlitten f)a6cn, wovon tr)neit

trüber SRebner, ber oft fo viel $u fagen wei0> nie etwas gc*

fagt l)at. CDiefe eiferten mit UnDerftanfc. Rubere, wel*

d)e ba$ 3nnei*e entweber genau fannten,. ober bemfel&en nalje

waren > unb mid) red>t gut verfielen motten, gingen aanfc

(<:if>, Regten aber (ttüen (SroU, öeflen Wirkungen id>

nod) lange empfunben f)abe ; unb waren nid;t einige &efoni

bere glüc?ucl)e Umftänbe bafrwifdjen gekommen, fo %4

jwtfd;en ben Sauren i7(tf btö 1796 gar woljl perfSnüd) ba5

Opfer meiner Sf5al)r$ett$lie&e werben fönneit, £>iefe Sri

tote »ergiebt nie, aber fernlagt nie 3U, 6i£ c3 getrig

i[t Daß Der 6d;lag treffe! 2f»ßerbetn war ba nod) Ait't&M

p$l$fte»{$ett, tvelcljc alferley feböne bunfleCSiUbctfuna^unto



tue öm;maum*ei> vorgegeben, unb in einem gei&fiVu Sivfd

fid> ben SRufyra guopcu S©iflenfcfjaft $ti erwerben gewuftt bat*

ten, £iefe wollten buvdjauö nid)t, ba£ baljenicp was i$

(Aß SEaijr&ett anfünbigte, für fc>al)t gelten folfte, weil es

ihren eigenen Behauptungen unb ^räumerewen in ben 35eg

trat. (Sie fielen insgeheim unb öjfentltd), mit Wutl) über

mid) f)er. t#utr) ift ba* redjte SSovt; id) berufe miefj be$*

r)alb auf ben Einfall meine* befanntefren £ffentlid;en <5eg*

nei-6, weld>er micf> n£t!)igte, ben jweyten lE^eit meine«

Vetfucljs ju fd)m&en, 3$ fyatte fdwn lange, alö Jperauäs

gebet* ber allgemeinen beutfdjen QMbliotfyef, batf genus irrita*

bile vatum auä Qrrfabrung fennen lernen; aber id) befenne

e$ gern, bas genus irritabile latomorum, ob id) e$ gleicf)

jiemlid) ju fennen glaubte, rannte id) bamal bod> noef) ntd)t

genug. -Sin SOiann, kuglet* vates unb latomus, ließ mid?

juerft buref) einen ejrentltc&cn 2lngrtjT gewahr werben , ba£

Wenn man eö wagt ben ttngrurtb falfvber ©efycimniffe ju ent;

beefen, man bei; fonft vernünftigen SDienfdjen £eibcnfcf;öft bi£

auf einen fo r)or>en ®rab erregen fönne, wovon id; vor()er

uod> %ty feinen begriff gehabt r>atte.

$$ tl)ut mir fef>r leib, bäf$ icf) J^tcv ben Tanten eines ber

Vütängficblten fceutfcfjen <Sdr;*ftffellee nennen mu0, weld^u

burdj nad>f)erige gän& geanberte ®efmnungen unb Oelfe ©n»

fiepten > verfcl)iebne 23ertrrungen feiner jungem 3al)re, wo

Ungeregelte $efttgfeit il)n manchmal au$ bem SBege rubtgec

Ueberlegung trieb, reicl)licf> wieber gut gemacht Ijat, unb mit

weldjem, lange vor feinem viel &u früfjen £infd)eibcn, id)

weiter fein SÖiiöverftänbniß r)attc > ba vielmehr gegenfeitigeä

gutes S3crne!)men |nrifd;en un$ (Statt faub. -^evöctr wau

leiber! mein erster (Gegner.

3d> würbe tftn f>tcr nid;t nennen, fonbern lieber o&ue

mU)ere '33ej;etd)mwg von ifcm veyfit , unb am.Uebfmt wenn



e$ ftd) tfjun Hege/ gar nichts über biefcn (Streit fagen, wenn

nicf;t J?r. 23ui?(e, mit feiner gewöhnlichen 3nfcf&wtfott/

<S. i6ß unb 345 feine» Surf)*, ohne alle SRothwcnbigfett

Jpei-licr'n atföbrücflich als meinen Qegner genannt hatte. Qrbeti

ev 1(1 auch <8chulb, bap ich überhaupt von biefem unfeligen

Angriffe, ben ich, &a er einem fonfe fo fchäfc&aren Spanne

feine Grljte macht, gern ber JÖergcffenheit übergeben hätte,

nun wieber reben muji. *£r. ^&uf>(c hat mit fo fichtud)cr

Sftecferei; unb böfem SOillen, baSjenige wa$ ich über Stofen*

freujerei; unb Srenmaurerei; gefcf>rieben habe, in einen fo

unrichtigen (Befic^tepunFt ju ftellen geflieht, baß ich t>m

xid)ti$m <Befld)t6ip\mH , woraus es ju betrachten ifr, nicht

auf anbere 2trt $u geigen weiß, als baf> ich bie ^eranlaffung

unb bie ©efduchte alles beffen was baf)m gehört, <m$füfyt*

lieh erzähle. 2gte könnte ich ba unterlaflen, von Jperber'S 2l'n*

griffe ju reben , unb bie 0acf)e affentyfftig nacf> ihrer war}*

ren $3efchaffenheit bar$ulcgen, fo leib eS mir auch thut!

2d) war mit Jperber'n in ben fahren 1767 £iS 1 774 itt

fehr freuubfchaftlichem 23erhältmfie gewefen; er hatte auch

einen nicht unbeträchtlichen 2lntf)eil an ber 2fügem. ©entfielt

SblkiMfyit gehabt, darauf mar ^\m\d)cn uns ein 5Dtil3x>ers

ftänbni|] entftanben. SBenu einige (Ecfjulb aud) an meiner

<£eite liegen follte, fo wäre fie nur, baS barf ich mit gutem

föewüTen fagen, meiner Wahrheitsliebe unb alfyuoffenheräis

gen grepmuthigfeit beijjumeffen. 2)urd) ^latfcherei>en 2i'ti5

berer warb baS $tfjh)er(tanbmß vermehrt, unb alle .ftors

refponbenj unb ^erbinbung war unter uns aufgehoben.

Jperber folgte in feinen bamaligcn Sahren all$uleid)t ben (£ins

flüfTen ber ^Phantafie unb £eibenfchaft • überhaupt war ju cetr

Seit bie (5pod)e ber XUaftgemee, welche ruhige unb reife

£>eurtheüung ungern ertrugen unb fie burrf) bagegen Ik^U
Verachtung nieberjufchlagen glaubten

; gerabe wie tS bie

9tkelrti Sfmncrf. S>
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Braftgeniee $xoeyut potenj jett mußten, wefdje feit et;

wa jeljn Schreit in bei* litsuarifc^en ^tniTofp^are ^eutfcf)(anb^

alö Ivette üfteteove glättetest/ unb nun einer nad) bem anbertt

«13 tobte Steine f)era&fallen. Berber glaubte von mir betet-

bigt ju fei;n. 23ielletd)t (jatte bics (£itifftifj auf bie unerhörte

«£eftigfeit feines? $ri$rifj$; benn »teilte geäußerte *9tattiuitg

iiber ben neuem Urfprung ber Sr^muurerrn (reifte ftcf> gerabe

fcemjemgen s3Micl;e entgegen; wotrfi^cv tad (et|te $)it(jtfet#Ätt&3

ni0 |toif#fri un$ entfranben war: ber 1774 tueb 1776 crfc*>te=

nenen 2lelteften UvEun&e fcea tllcnfc^engcfc^Isd^te (-*).

3n biefem &4l$e voll itttefcf>a>etfenber $j&anf«fte, f>attc

JJerber nnr aff&ufet)? Sfääfitift auf bie ^reymauverey

genommen. 3ftfri) warb baffelDe mit größter £ljrfurd>t von

vielen Freimaurern gelefen, lvclcOc in ber 3at)t 7/ in ben

7 Hingegen Gräfte», in ben 7 fcfcreyen&ett (Beiftern, in

ben Symbole» @ ithb in anbern clcuben frtfc;

balifrifeljen $t)ört)eften worauf bie öltefte UvVunSt

fb viel <&ewttt)t legt, grotle &fi§t\mxtifa ju finbeu wafjntcn.

SStetfcicf>t leben noct) in ?Uaa Seilte, bie fiel; tätige? Uni:

ftänbe biefe» fi^mamevifüven £n$tifla$ro;u$ m;b Janatte.-

' mu» erinnern. <£$ war eben fein SGunber, wenn Berber,

weldjer ftcf> bamal fo gern in f)albbunfeln fauvaufenbeit

Sbeen wiegte (wie fem vorheriger Streit im % i775 mit

&d)lo$&n u&er biß tttttoerfafl)tft*de; unb feföfi fein Streit

mit mir jergt), feine ^antajie, ofyte alle J)tfrorifcl;e itritir",

cuef) in ber ®cfiMcf)le firiefefi lieft, worin er ftd) noct) gar

feine gtunbUa)f Äenntnif? erworben hatte. <£$ mar alfo

efcen nicl;t ju verwunbern, wenn Berber (tet) im Trufte ein?

fcilbete, btc föcneimnifte ber Seeijmaureren, worin er (icf>

etwas tief vivwicfelt hatte, mochten wel)( au3 ^gt;pttfct)«t

©e&einmi|Tttt, unb üöftftiÖJpt «u3 bem Äfteßett 2l'ftertf)u?

mc ihren ttrfyrung genommen r}abe». ©entta, folcjje 93 e*
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^auprungen ließ er in feinem S3ud}e. burcfrfdM'mnu'tn, unb

beutete ße, wie id> ftd;er weiß, in befonbern Sivfelit feJjr

bcjtimmt an, woburefc er fid> bep vielen Srepmaurcrn

fjolje 23ercf)rung erwarb. 5>a$ gan$e Vorgeben mußte

«6er in SOttfttti verfallen, Wenn icf; nur einigermaßen mit

meiner 33el;auptung 9ted)t behielt: baß ber Urfprung ber

grepmaurerep nicf>t 1)61) er al£ biß in bie erftc Jpälfte be$

i7ten 3af>rl)unbert^ fnnauf reiche. Berber war bamal nur

|u feijr gewohnt, über alles was nidjt nad) feinem <Sinne

war, übermütig unb mit fdjnöber 2>erad)tung berer bie

«nbetS bauten, ab|ufprecbcn; wie leiber! mehrere feiner

^djriften auä jener Seit beweifen. €c vermeinte alfo, aud)

mir meine Unbebeutfamteit fef>r leidjt geigen $u fönnen, unb

mief) &ug(eid) bafiir jücljtigen $u müflen, baß id; mt$ unter*

(tanken Ijatte, ein worin von iljm fo tiefe 2öet$l)eit

jur 0d>au getragen war, für umtfi&.ju erklären. 2)a$u

fam, baß aud; nod) grepmaurer il)n aufweiten, weldjc von

feiner ^eljauptung etne$ uralten mpfteriofen Urfprung^ iljrer

©efettfefjaft ent$ucft, unb über mein $5ü\f)(em ungemein aufs

gebracht waren, weil t$ gar feine SDipfrenen $ur £>d;au trug,

fonbern ganj ruljig bep ber GJefcfytdjte unb bep ber gefunben

Vernunft bleiben wollte. (Sin fonfl fefcr waeferer ?}?ann,

welker aud) gefunbe Vernunft, nid)t aber unbefrimmte bunfle

5Dti;fccrien fucfyte, fonnte nur gar nie£t verbauen, baß id; bie

grepmaurer von ben 9tofenfreu^ern herleitete; in Meinung,

aU wollte id) baburd) ben bamat auffommenben C5oI& * un&

2tofen£reu3ern einen 5>ienfc leiften : eine grunblofe 33efd)ulbi?

gung, bie Berber getroft nacfyfdjrieb (f. ben Ilten Zf). m. 23er«

fudjö & 3). tiefer trieb gleichfalls .^erber'n eifrig an mid>

ju wiberlegen, benn aud) er Ijatte bamal von ber Söcrbinbung

t>er grepmaurerep mit ben älteften Sftpfrerien, unb von .fter*

berS gelehrten ;£*nMmflen beS SHterifowS. «n* *M* 3b*e,

9 2
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glaubte hingegen &Ap iä) i bei' angehörte 35uef)Ijänb*

Jer> im Staube tveive, 23ieic£ gn'mblicf) \* untetfuc&en; ofyne

boef) §u wtffen, n>e(cf>e ^emtfnifj von gretuuauierei; üf) l)a;

6en formte obec f)«tte. SÖUffee red)tfcf)offcnc SÖJann t)at mit*

Hacker alle$ (Sbcngefagte felbft geftanben, fo wteaucfy, baß

crJperbet'n bteSlnfptelung auf eine £eremonte be$ neuem

geheimen $empetorben$ an bie Jpanb gegeben t)abe, bereu

Ungereimtheit tef) im ^weuten Staube meinet Vevfud;s

0. 118 ff- tfi$tef & fofern fic eine eigentliche 3k$te(uttg auf

ben alten wafjrcn ^empcHjerrenorbcn fyaben, ober fegar einen

$5ewei6ber 2fb|tammung ber§vei;maurergcfeüfcl)aft au$ alten

Seiten (\Ußbm follte.

(So fam ei beim, baß Berber meinen erfreu 23erfu<$ über

ben Sempelljcrrenorben tmb mief) felbfr im £>eutfchen itterFur

( SDMrj unb 2lpril i703) voll (*cimm uub juglckf) in einem

fo verachtungsvollen $one angriff, als wäre icf) ber allerun*

wtficnbjte 9Dienfcf). ®leicfjwof)l war eigentlich mein ©egner

Ijöchfrunwiffenb in allem was l)tef)er gehört, ob er fiel) gleicr)

baS ?l'nfcl)en eines großen ©efcfytofyt^uubigen geben wollte.

£>ie Gesta Dei per Francos ftnb ein großem bitfeS QMtct),

welches icf) mid) nicht hatte verbriefen lallen burcl^ulefen,

um bie Dichtigkeit ofcer Unrichtigfeit beS Sßorgebenä

unpartep ifd) ju erforfchen, als fonne bie Sremnaurei'ei; fdjott

aus ben Seiten ber Tempelherren abgeleitet werben. fOZein

(Gegner ^atte bicS Q5ucl> offenbar md)t geufen, eben fo wenig

wie ^ueßline Kirchenge fd;tcr>te fces Mittelalters , wor*

aus tet) ebenfalls 23erfd)iebetic$ bewies?.
cjd) barf nicf)t erjt

jagen, baß es woljl ein Söcrbicnfc ift, wenn 3emanb $uerfl

aus fcen (üueflen unb aus wenig gelefenen Suchern

mit muhfamem 3let0c unb mijpartet;tf# bie $u einem Regens

ftanbe gehörigen Umfraube aufflicht uub jufammeufrcllt. £>ieS

l)aTte id; getf)an. 9D£ein ©egner aber tyatte nichts getf)an



£1

M meine ebenen QLttrttienctt nachgeflogen, fonbcr(td) aus

ben Gesta Dei perFrancos; unb (redte ficf> bann, altf habe

er jene Stetten fclbft eifc gefunben, wovon unter anbern ein

teutlid^et Beweis ün Ilten tycile m. 9ktfud)B ©. 62 bis 64

fleht, id) von bev <£rrlärung einer gcwiiTen Figura

BafFometi rebete, welche in ben 2lutff«gen ber nften Tems

velherren vorkommt, r)ntte id) angeführt (23erfuch, I. Zfy.

118): t)Tat;omet werbe von einem (ürinjigen €?$rtffe

jlcller in ben Gesta Dei per Francos 2$ai;umet getrieben,

ttnb in einer eilten EpUtola von 1099 in Dachery Spicile-

gium ein Qrinjtgedmal 23ap{;omct. öf)ne micl) f>dtte mein

(Segner ftcherlich fem3Bort I)icvon gewußt, ba noch'Sticmanb

ber vorherigen ^cbrtftfrclier über bie föefvf)icf;te ber Tempel*

Jjevren biefe^ unb viele anbere Jjt|rcrifche UmfTänbe angeführt

Ijatte, weldjw id) — id) barf ohne Siufjmrebtgfeit fagen —
in meinem S3erfucf)c aus fcert dUieflen $ufctmmcn|Mte. 3$
fjatte aber &ugleicb fer>r etnleucbtcnbc (Brünbe Beigefügt, war;

um bie Figura Baflometi nicht auf SOtahomet gebeutet wer*

ben fönne. £>emungeachtet ergriff Berber, aus bem wa$ er

fo eben erft von mir gelernt hatte, gan& fecl bie 3bee, bic

Tempelherren hatten tTTaF?omet an^thtttt, unb behauptete

fte als eine, ausgemalte 5Saf)rhcit, bie icf) bumm genug

gewefen wäre nicht ein&ufehen. <£r ging überhaupt mit

einer £eibenfcf;aft ju SGßevfe, bie alle Giranten überfehritt,

welche ein ebler unb wahrheitliebenber Sütann in jebem gc*

lehrten Streite ficf> fefjen follte. <£r nahm ftcf> nicht einmal

bie Sttüfa, meine Behauptungen richtig ju fallen, warf

cXki burcheinanber, was ich fowofjl über bie Tempelherren

als über bie Dvofenfreu^er unb §rei;maurer auSeinanbergefe^t

f)atte, verbellte fofr alle meine Behauptungen, gab mir ver^

acfmmgSmürbige #bftcf)ten fchttlb, erlaubte fi<$ fogar fetb

fc£e Citata (
26

), uub ob er gleid; felbft nichts grünbüch
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untcrfuc&t l)atte, e»tfd>(eb er immer im abfpredjenben trium»

pljirenben £one. (Ein 33et;fpiel wiber mid) $u ftrcitcn, wefc

cfjem aud) J?r. JJofr. 33uhle befolgt, wenn gleich nid)t passi«

bus aequis!

CD er Manien fettet, weldjer bfllb Scfannt warb, madj*

te (Smbrucf , ba Üftemanb glaubte, ein foK^cr *3ftamt würbe

fo bretft nbfprccf>en wenn er nidjt bt* <8aifce grunblid) unters

fmtt ^atte. 3c() warb baburd) genötigt, ben $xveytm ^i>eil

meinet Verfudje ju fdjretbcn, worin id) (Schritt vor

^cf)t'itt bie UnwtfTenfyeit unb ben b£fen SSMen meinet ®egs

ncro aufs beutlid)fte geigte. £s fann nid)t anber« al$ eine

peinliche <£mpftnbung erregen, wenn, nacfjbem man mit

be(lem Qxftrcben einen uerwtcfelten ©egenftanb unterfudjt

t)(\t, nun ein 2l"nbetec, bei* fo Biel aH iflid)tä bavon weiß,

voll Anmaßung barüber vor einem QSubltfum fprtdjt, baö bie

&egenjtänbe ernftfyaft &u unterfud)en nid)t Sftuße unb £uft

$at, ober aud) nur bie Stationen nad)fd)lägt, um $u bemevf ett

wo ber (Gegner fte vcrfälfc^te. £)em, welchem fo unwürbtg

unb unbillig begegnet wirb, ift c$ wof)l unmöglid), feinen

Unwillen $u unterbrächen. 3dj unterbrucf'te i&n and) \\id)t

ganfc in meiner £>ertljeibigung , ba id) einmal gezwungen war

mid) &u vertljeibigen. 2tber icf> bebaure nodj je^t bie Seit bie

id) barauf wenben mußte, unb eben fo feljr, auf$ neue gc*

nötf)igt &u feim, von biefer 2>ertrrung eineö fd)ä£baren ge*

Jefyrten Cannes , ber fid) midier auf eine fo tre(Tid)e SBeife

gezeigt f)at, nad) be(Ten Sobc ausfüllte!) reben ju mnfien.

Snbem icb ben jwei;ten 3J)cil meine« SöerfudjS fd)t*ieb,

fühlte id) faft auf jeber <seite bed 2lrtf>atig«9 $u bemfelben,

wie fc^wer ja umnägltu) e£ ift, übet- freymauterif<$e %nw,

Iegenl;eiten, unb felbft über t>en Urfptutttj biefer ®efefc

fd)aft, beftimmt ju reben, fonberfid), wenn man babei) bloß

bie Üß$t !)at, tTu^en 3a ftiftett, nid)t ater Streit unb



Mißvergnügen W errrgen. $ttan fattn unb barf eine Spenge

von ®egen(tanben, welche beef) jur ©Arfje gefj6ren, nidjt beuts

lief) ausbrücfcn, elmeftd) ci'ttefef>r^u mtßbimgenbe Snbiffrettott

ju (Sd)u(ben femmen ju (äffen. Sftcfyt nur von 9ftid)tfret;mau«

rem, fonbern felbjf von bem größten £f)cUe ber grqnnauret

wirb man nid)t verflanbcn, unb bcmiocf) beurfl)ci(t; bic

mei|re«i Sefer, bic ein QMid) biefer 3frt $ur JJanb nehmen,

fmb entweber bloß neugierig, ober Oabcn fd)on vorder

Parte? genommen, ©iefe (entern fonber(id> erwarten bic

vorgefaßten Meinungen beftatiqt unb ifjnen gefcftmeid)e(t ja

fe&en, finb bafter nid)t einmal geneigt befcf)rt jit werben,

fonbern werben vielmehr betreten ober unwillig, wenn fte

Spinae fmbeh bic mit ihren 2>orurt(jei(cn unverträgltd) ftnb.

3cf> fenne oiefen partepgeifc aus (auger (Ürrfafynmg. £cute

xotldjc entweber mit groben 2>orurtf)ctlen behaftet finb, ober

gar iri<g*l)efm bie <8ad>c ber Unbekannten Vater ju 6eaüns

ftigen fud)en, wetten wiffentlid; bie £Bafjrheit niefit auf;

tarnen (äffen. (Bie (augnen mit größter SDreifngfett, was

Rubere auf ben ®runb fehr ftcherer 3>ofmucnte behaupten,

we(cl)e nur nic^t 6ffcnt(icr> befannt gemacht -werben fInnen.

<£te verfreücn bie SOatfacfjen, verminen 2l?af)r(jeit mit

Sanftheit unb fudjetvbaburd) jene $weife(5aft $u machen.

2fud> von biefen flauen fünften fjabc tdj auffatfenb

e

fpie(e erlebt, j. 33. in bem Streite über ba$ RCertfat oer.

tCempetf;erren. 3d> bewerfe fjter bewiäufig, baß bem «£rn.

D. ^r. Gtar£, wegen feiner in ber $(>at fer>r unvorft'd)*

tigen 31eußcrungen, mit Unrecht fcas <25an$e jur £ajc gelegt

warb, ba er nur ein $I)cü be$ @an$en war, aber, als ein

vrotcf?autifd)er ©e(efcrter, freulidj für einen feljr unbebac^ts

fam thatigen ^hei(nel>mer muß gcMten werben; atttä Ue*

fcrige in biefer wibrigen ®efd)id)tc, bie einen fo fctymn&igen

Streit veranlagte, mag an feinem Orte «efccHt-vle ibtn.



tleber^eugt alfp, baß bic 3?atut einer Reimen ©efclf*

ftyaft eä nidjt vcrjrattet , über ifttre ingelegenljeitett ftdj

t>eutlid> au^ubrüefen, wäre e$ aud) in bev beften 2i6ftcf>t,

faßte id), feit ber Q3eeubigung be$ jwenten ^5>etü? meinet

S3erfad)$, ben 2Sorfa|, über £veymaurerey, ceren Ur*

finung unb Fortgang, öffentlich weiter Eetn XT>ott ^u

vevftcffcn. 9Dt<nn £aupt$wecf war einigermaßen baburd)

erreicht, baß icf> ben neuem Urfprung ber §m;mauremj jus

er|t öffentlich anzeigte, unb ben (glauben an bie Xrdume*

reyen von einem uralten myfieuofen Urfprunge

fef)r erfd)ütterte. 3Benn bei) red)tfd)ajfenen Bannern nur erft

£Tad)benEen unb 2uifmerEfamFeit, ncOft ilcigung 3U

beftimmten gegriffen erregt wirb, fo werben SöormtfycU

le utib tl)örid)te (&cheimnißfud)t naef) unb nad) von felbfl fal;

len, unb ben Unbekannten vDbetn wirb ihr für ben gefun?

ben £>erftanb unb für ba<S 2öof)l ber 3Dfenf<$eit fo fchäbli*

d)e$ (im Stillen immer aud) je£t, leiber! noef) fertbauenv

beO (Spiel menigjtenS einigermaßen \>erborben. Sftan be*

ftnnt ficf) beim bocl), ob wohl Unbrtanntt iTienfrf>en

witfiid) ein Hed)t 3U befehlen Ratten, ob woljt fyw

%bfid)ten vernünftig unb gut fet;n möchten, hierauf

hatte id> in ben mir, ohne /meine (Sdjulb , »om J?errn

Oberftofprebiger Btarf erregten <8trettigfeiten, oft &ele;

gertheit jurücfjufommen, unb fo »telleidjt jufalligcrweife etwa*

@ute$ meiner fo zahlreichen, bamal fehr irregeführten @e?

feüfchaft ju veranlaffen, inbem id), ohne mid> birefte in,ihre

Angelegenheiten ^u mifd)en, burd) einige Aufklärung ihrer

®tfd)id)tc, mbirefte y& Vertreibung beS Aberglauben^ Q)ck-

genheit gab. £a id) mich außer etanbe fal), ber 9kW ^
<Sad)e nad), tne^t hierin 3U t^ww, ba mir fo manche

Vorfalle beutlid) geigten, wie n6tr;tg eS immer ift, unb ba=

mal noc$ nofyi&v war, Vorfielt mit Sreymütlngr'eit
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$tt mvbinbctx; warum tjattc tcfj ferner über grenmaurercn

fcbretbcn foffcn? 3d> würbe e$ bereuen, ja td> würbe mia>

fd?ämen, tili SSort 5ffcntUd> barüber gefcbrieben ju fyaßetr,

wenn cö nidjt in ber 2fljft'$t gefdjäjiett wäre um Sftufcen

ftiften. Jür mid) fefbfr f)abe id> fctird> grcnmaureret; unb

in ber Freimaurerei; nie etwa*? gefugt. 3d) fjabe nie barin

<£tnfhiö fjaben wollen, nie bavin ein 2fmt begehrt ober anges

nommen
;
nod) weniger i(t mir eingefallen, je etwas in irgenb

einem SfjeUe biefer ®efefffd>aft $u reformiren. 3$ kannte

viel $u gut bic Statur äffer ©efcfffd)aften, unb befonbetö aller

geheimen. SSSenn Semanb, wefd)cr nieftt baju ücfrelft ifc,

in irgenb einer menfcf>Uct>en SSerbinbung ficf> ^Diifjbrätuten

ober fcf)äb(icf)en £>orurt!jeifcn gerabeju entgegen$ujteffen vors

giebt, fo wirb es naturfief; für ^fnmafmng genommen, unb

oft werben bie wefd;e 23orurtf)eife f)egen, baburd) nur nod)

wiberfpenfriger. 2>ie$ gtft vom Staate an bis auf bie ge;

ringfre $tfd)gefefffd)aft. 2f(fe, welche aus eigener inbivu

t>uel!ev ttTact>tt>oUEommenf>ett vermeint I)aben bie £rey*

inautercy 3U reformiten, wenn aucf> tfyre Dvefovmeu

mitlerltd) nod) fo fein morafifcf) auSfafjcn, fmb an biefer

flippe gefd)citert ; felbft wenn fte md)t Ptix>atabfid)tm

fcamtt verbanben, wie (eiber! nur $u oft ber gaff war. £>a?

!)er war c$ mir jwar intereffant, äffe Sret;maurerft;rreme feiv=

iten &u fernen, wenn id) baju (Gelegenheit fjatte; weif Um
©egenftanb fid) grünbfid) bcurtfjeifen fn£t, wenn man »er*

fd)mäf)t tf)n von meljrern leiten $u betrachten. 2iber id)

ließ äffe ©i)fteme ober 2CbiI)eifungen fo wie fte waren; bemt

icf) fanb mief) weber baju berufen nod) fäl)ig, mid) in ifjre

(*5efd)äftc unb ?33erwaftuug einzubringen, ober etwas barait

&u verbeffern. Qegen SKtß&raudje unb $8orui-tfjcifc barm

fprach id) münblic!) nur &u benen, wcfcfye vorder in ber £ad)£

imtevrüttet waren unb <mgfcid) Vertrauen jn mir hatten,
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tenen cbtv auch rcf) a&erlraaen Ijafon tonnte, $<$ M« ubctrs

leugt, bn}5 id> baburrh bei; manchem redjtfOffenen Spanne

3ße;gung $u beutUd)en bcjtimmten Q^ectrijfen, unb Siber*

nnu'en wiber ben £anb mnjtifch gefalbrer ober bunfter ^ocf^s

tönenber <}>hrafen erregt, unb baburcl) vielleicht manche befs

fere 3becn, mauc^i (>iu unb ivieber gcfchcr)enc lobenSunirbige

föeranbenmaen infctreftc habe vorbereiten Reifen. 2>ic$ tvac

mir genu«. Qn meinen öffentlichen ©griffen ^abe iif> nie

ven grcnmaui-crfachcn anbers als nur im Allgemeinen ge*

fvrodjen, unb nur in (Streitigfeiten, meld)e tviber meinen

SBiüeu entfr-raben. «Uber freilich l)abc id) fortgefahren, tvie

idj von ic luv tl>at, bei jeber Gelegenheit in meinen ^cl>vif=

ten bic Kecfjte der gefunden Vernunft 311 x?ertl;eidigen,

unb nude? Gcfjirarmerey , Aberglauben und afleg was

fcamit 3ufammenl;<!ngt , aufs frejmtutfngfte 511 frf>rei*

bm, unb i)abe e£ 3ebem überlaffen, ftcf> bavon fo viel ans

junetimen, öle ihn treffen fönnte. Xt)m es jueft, der

fra^e ft<$!

2Uu> bem veri/er ©efagtett erholet genugfam, baß e$

unmöglich ijl,. ben Ur|>uuug, bie Q5efd;ajfenr)ett unb bie

vorneljmjTen ^krembevungen ber Freimaurerei; (bie ftd> be-

ständig dergcfialt aufeinander be^ulyen, daß feines

ol;ne das Andere red?t deutlich ernannt werden Fann)

genau in öffentlichen Bdjrifren ju erörtern, weil man für

un unterrichtete Scfer fchreiben müßte, unb fie boeb ber Statur

ber ^acfye nach nicl)t grünbltch unterrichten fwn, £>arau$

folgt aber gar nicht, baß man nicht, für N> fetbfl unb für

unterrichtete Scanner, 311m bef?utfamen prteüi-psein-aiicfje,

turch fcrtgefefctc ernftlidje Sorfchungen ei:.: u unb nu$*

liehe <BefcI;icf)te ber Äreumaitrerep fowohl/ - te$ Sxtyt

Mfturerordens , mit Erfolge verfuchen bmfe C
27
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Sine folefe <5efcfyc£tforfc£ung verfugte uv blog 3U
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meiner eigenen 25efHei>tgnng r im Stüien. 5$ licöe

beftimmte begriffe; bunfte unb fcfywant*nbe 2k»&*rtmg«l

genügen mir weber in t>er pr;iloTopf>ie, noef? in fcer

(5efcr;icf>te , noef) irgendwo. fftacl)bem icf> in ber &ret;*

maureret; mcfjt wenig gefefyen unb gebort f)atte, warb id>

buref) bie bunfcln t^njei^eu r>inee?wegc$ fcefriebigt. ©leid)«

woljl fonntc icf) getfügfatn überfein, baß alle tiefe 3)inge

nid)t etwa t>on nngefaf>r 3ufammengen?eF>et waren, fon*

%itin, von fo bifparater 9?atur aud) einige ju fei;n fdnenen,

bennodj ©puren einer gewiffen Ue&ereinftimmung unb eines

gemeinfamen UrfprungS an ftd> trugen, liefen 3ufatnmerf«

I)ang ju erforfetyen, war meine 2l"6ftcf)t. 3>ie d>efcf>ic^te tragt

ber 21'ufHärung bie gaefei vor. 3n ber Geologie unb <pf)t;

tofopfyic ift biefe$ fefjr fid)Üid); ber, welcher nicf)t bie alfmälj'*

(id)e (Sntftefjung unb 23cränberung ber t§eologtfd>en Dogmen,

unb ber ^Icinwn^tn ber v]M)ilofopI)en ern|tlid) fhtbtrte, wel*

cfjer ft'cf) nie barum üeftimmerte, wie eine anß ber anbern

naef) unb nad) entftanb unb ^cr^efeitet

(

2S
) warb, wirb itrn

mer ein fel)r einfeuiger, fünfteiliger Geolog unb $>f)ilofopI>

tjletocn. (So fud)te id) aud) bie gret;maurere» unb ifjre ver«

fdjtebenen Steige 'grünblicf) fennen &u lernen, um babureft

auf ben Urfprung ber @efellfd)aft felfcft, unb auf bie $3e*

beutung unb 2T&fic&t beffen, was bann auf fo mannicfjfaltige1

2lrt vorgebildet unb bunfel gelef>ret wirb, nad) unb

naef) ju fommen. £>tefe 9}ad)forfd)ung war ntcf)t ba$ SSerf

weniger 2Bod)en .ober Monate, unb icf> glaube nod) ntdjt,

baß icl) auf biefem SSege bie 2Öal)rl)eit ganj verfehlt l)a6e.

©er $3eg ijt, wenn gleicl) berweitefte, unb allerbingS ntc^t

3ebem offen fteijen&e, bod) gewiß ber verntmftigfte.

gehört frenlid) ba$u, außer einer nicht gan$ e&erfläd>tfd)en

&cnntniß ber ®efd?tchte, aud) eine nicht geringe Äenutmß

ber Sret;m«urere$ in ihren wrfefotebenen ^meiaenvou Anfand
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ein, verbunben mit einem unermubeten SörfehuncjScjeijte, unb

tlner ntcht gan£ unglücklichen 3lom&ination$ga&e. liefen

SSecj — ich barf fuhnlich fagen — l)ftt vor mir ilte*

manbr fo viel irgenb öffentlich begannt ift, betreten, wenig*

frenS gewiß nicht mit eben betr ©orgfalt, burch mögfi<§|t

genaue Söefrimmung, 23ergleichung unb Unterfcheibung ber

©egcnftänbc unb begriffe, fiel) *}pt Abwegen unb bloßen

€lnbilbungcn ju §uten, ofjne irgend eine ^bjtc&t, nl$

IU $Batyt)c\t aus bem §><j>ut# ber feltfamften Unwahrheiten

J)erau^ufmbcn. Senn t# mich ganj unb gar barauf follte

verirrt haben, fo will ich bem gern ben tyvei* laflen, ber frc

fceffet barauf ju finben weiß.

gweo Männer fja&e ich f'ennen fernen, bie biefe$, jeboef)

iud)t 6ffcnt(icf), auch mit einem beträchtlichen Sljeüc ber

greymaurerei; vermehren. 3d> (äffe gern ihrer unverfälfehtett

58$af>r()eit$lie&e unb ihren mannigfaltigen €inftrf>ten GJerecfc

tigfeit wiberfar)ren. 2>enncd; glaube ich, ben ©egenftanb

mehr im allgemeinen Stimmenfänge betrachtet, unb fon*

bertiet) in ber altern Seit genauer bey Oer <5efc£irf;te ge*

blieben &u feyn. £>aß, ber verfchiebenen 2lnfid)t unbeachtet,

fceibe ivahrheitliebenbc Banner im Wefentlicfen mit mir

cuf fBmerley ^efultate famen, i\t ein neuer 2?eu>ei$, baß

tiefe Dtefultate wohl einen gemetnfamen ®runb haben muffen.

£>er 2Beg ben ich nahm, war folgenber. Suerfl unter*

fachte ich, tmreh Sftachfori'chungen unb Serglcichungen aller

3ftt> bie vor fnnftiö unb mehr 34ven bei; allen Srei;manrent

fo allgemein verbreitete 0a*e be3 Urfprimg* i&m ©efefe

fchaft a*t oen ägyptifchen unb griechifchen Myfterien, unb

bie nachfolßenbcn Traume von einer eingebilbeten Sortbauer

terfelben unter ben ^m S^ftm, oie £egenben von S£an*

berungen ber Maurer im Mittelalter, um Kirchen ju bauen,

unb anbere v>crgfeid)en vorschliche fß*$ttym von einem
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). 3cf)*fanb, Ml 2fffc* bi« F»tflo*

rifcf> ungegrunbet watr
;

bocl) ftntte id) bie muhfame $orfd;ung

nM;t ganj umfonft angeftellt. CDenn e$ geigte \\d) mir nad)*

I)cr gau& beutHcf), baß verfd)iebene biefer Segenben auö bent

Mittelalter, entweber a6ftd>t(icf> crfuuben, ober bod) ge*

trauet worben waren, um gewiffe £>inge für Diejenige«

ftnnbtlbltch bar&ufMen, welchen bao QScheimniß künftig foll«

te befannt gemacht werben, unb tun fte allen 2inbern ju vera

fcergen, welche nod) ntcf;t bt$ baftin gekommen waren, obec

etwa gar nie $af)ii\ fommen motten, ober follten.

3d> blieb bafjer be» ben ^ofenFre»3crn (te^en, weif,

Wie id) balb einfah, biefe offenbar verfdjieocne äußerliche 3«*

<f)cn mit ben Jretnnaurem gemein Ratten; unb weil mid>

wieberholte Unterfuchungen feft überzeugten, baß vor ber

3eit ber Dvofenfreujer nidjtS ber Sret;maurerei; 2lehnliche$

pnben ift. Mit Materialien $u biefer ®efcbtd)te bin id)

reicblidjef, ate vtelleid)t irgenb 3emanb auegerüjtet gewefen,

unb an (Scbulb unb Beharrlichkeit um fte &u brauchen, um
©Triften, welche fo wenig %r\%kf)<>nbc$ ^aben, bennod) mit

2(ufmerffamfcit burd^ulefen unb nad> Gelegenheit ju ercerpi*

ren — barf td) wohl fagen — werben mir vielleicht SBenige

fcewfommen. £ine eben nid;t allenthalben ju ftnbenbe Siebe

ju literarifd)en Unterfuchungen, unb Suft babei; lange au$£u*

oauew, fann allein &u einer foldjen Aufopferung bewegen,

welche ftd) &ulef?t burd) ba$ ^ewußtfeint belohnt, baß matt

(*5egenßanbe in ihrer 23erbinbung mit einer gewiffen 2)eutlid)*

feit üt>erfehen unb genauer ernennen fann, a(3 biejenigeu,

welche vorfpiegefn belefen $u feyn, oI;ne gelefett $u f>ab«v

welche ftch fdlfchlid) rühmen mit hiftorifd^er fixitit unterfucht

ju h<*&en, ohne baß ft'c jemal irgenb ctwa$ ernftud) unter«

fud)t hatten, Steülid) bei; bem, welchem e$ nicht fo genau

fcarauf anfbmmt, ob eine l$Uriföe o5w ltterarif$e gvaa,«
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etft nad) genau« unb forgfjltiger Prüfung, ober m<f>

ttftm befcen Sin&ilbung ober SSotfpiegcumg entfcf>icben wer.-

be, fäfjrt berjenige befier, ber, fo wie f)ier J?i\ Söuljle unb

ntattcbc feine* ©leiten, ohne fonberficfre 9$emuf)ung nur

red;t brei|t entfd)etöet, afl berjenige, mtyw 6fog nadj

langer Umerfucf)ting einige Stefultate fiel) jiefjen getraut,

imb allenfalls gern weitere Sxlefjnmg annimmt.

3* fjatte fefton im 3. i783 ba* ©fötf ge^adt, bie

fammtlirf>en nachgeladenen tttanufFripte ee* beräumten

3of>. Valentin 2lnt>rea, worunter aucf) ^anbfcbriften von

&efTen ^ofjne <5otilieb 2i'ut>reä unb von ^atrob 3Cnbred

bcfmbltui fmb, ju kaufen, nebft einem, 6et;naf>e vollftäu*

bigen (Srcmvlar ber gebrückten €5cf>riften 3. V. lin*

brea's, welches 2(. C seilet im erfreu Viertel bc* lßtett

3a$r$»nb«rt3 mit vieler 3W&e $ufammcnge&raof)t l)atte, wo»

U\) verfebiebene Heine, rare, fatf gar nicfyt bekannte Sraftäts

$en &eftnböcb fmb. £>ie »Janbfünften waren in ber naebge*

fofienen gamilie 3. 33. #nbrea
5

* lange verwahrt, unb mit ber

3eUerfc£en Sammlung ber gebrückten ©djriftcn vereinigt

werben. 3*1 ben *5<*nbfc£riften finbet ftcf> viel Sfterfwur*

bige* von 3- Valentin, befonber* l)aben mir einige em$el«

ne (Stellen in ber Korrefponben3 über mandje $ftutf;mas

ßungen, welche tef; au* anbern Umfcdnbcn, unb aucl) «11$

feinem in lateinijVfyer @prarf>e getriebenen eigenen Heben

gcfdjöpft Ijatte, oftmal 2foff<bluß gegeben. <£* i|t, wie

man weiß, jiemlicfj allgemein angenommen, baß 3- 2fns

bred, buref) b?e im 3- »614 juerft begannt gemachte 5ama

*mb Äonfefflon, bejjgletcfyen bureft bie im 3- *6i6 erfcfjie*

nen« <£bymifcfce ^od;3eit alle* ba* viele Q5erebe Uber

äiofenfreifer verurfacfyt l>at> fam alfo nun bar*
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«niftflfet babe, eine (Befeüfdbaft fces KofenFret^cö afijU^

frun&tcien, unb fuvj batÄuf rofcber bie SDftene <mjune§«

inen, bci^ et* entwebet 0ftfc mdjte bavon gewußt ober

mit biefn- C£age einen Bpag getrieben fyabe. <£tf (tat*

b«ju notfjtg baö. geben bftfM fonbevbaren 33?anne$ ndl)cr

$u tintevfucnen, unb befonbcvS gehörte baju bie Untcrfud)ung

ber 23efd;aflfcuf>eit unb fcer 2(bfld)t ber von if)m f>an&*

fdpriftttep l;intei'Cafieimi eigenen ileberiebefdjteibung,

wovon, fo viel mir lewutir, fcrep ©feihjftäw nod) vorkam

ben finb.

CDa* ^aubf^)i-ift(ict)e (gvemplar biefei SebenS, welche*

Seiler aui 3- & ftttbwä Sfta$(äfie an f?d> brachte, unb tu

befielt |&tßfß fo? jefft 6 in, ifr an ft(«$t wenig &täien von

bem in ber 23tbliotl?eF 31t VPoIfenbültel be^nbli^e'ft

(*vcmvlare verleben, weldje* J?r. Jjofv. ©u^fe 6. 146

feines $uc$£ anführt, unb n-efd)e$ aud> lÄnge in meinen

Rauben gewefen tff. 3d) fabe bafür geforgt, betöe ^anb*

fünften genau \5ergCetd)en , unb jebe Skcänbenmg atf

merken, fo wie jebe 9Secmef;rimg ^fcfyrejben &u Janen, fifai

ift j. $1: bie SttetgmtngafdSmffc an ben £er&og 2tugu|i von

^raunfcl)weig, weiche ftd> nur in bem Sßolfen&üttelfdjeu

©ten^tare, aber Weberin ber 3cUeifc£en ned) in ber brits

ten 2i'bfd)rift weldje J?v. Pfarrer 2huE jti SSetUingen im

S&irtembergiftfjen beft'&t, fmbet, nad) einer 2l"&fcf)rtft von

meiner Sfbfdjvift gebrückt, in bem serfc entfetten Heben fces

2tnDre<l , weldjeö «ßr. 5>vofefior ©ct>6olb im 3- *799 (jer*

ausgab. äbft id) nef)tn(td) fef)r gern jebe nü£ud)e litevarifdje

Unternehmung befkbern fjelfe, fo flaue id) aud> bem gebad?»

ten J?fft. *8ttv1 (ungeachtet er über Stnbrea'S (Sdjrtftcn un&

dbaraftci* fe?r verfebiebett von mir benff) bffe famnttfi<§en

.§anbfcf)viftcn, jum s2>efmfe feiner Unterfucftungen, itti
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3. i7Q i wittig mitgeteilt, Ijabe Mejelbeu «ad) son if)m fctM

rMerhalten, mit einigen tnterefianten Bemerkungen, wofür

iü) ifym verbunbou bin; unb barunter wat naiürlid) auch mei*

ne au£ bei- ^olfeu6utteifcl)en £anbfd)rift ergänzte 2t'6fc%rifl»

welche Jjr. s

pf. (Seyboib vom »ßrn. ^f. Brnrf erljieit.

©tefer S8B i t*tcm 6e r3 tfrf> c @efel)i*te, ber fiel) mit &er Literatur

von % SS. ^fnbreä'tf £eben vieie 3ai)ve (ang beü-ftnfti^te, unb

im 3. 1793 ein fcf^bareo Ve*3ei<£mg x>on öefien ©cr)tif:>

ten brücken lieg, geftaub, baß er au* meiner (Sammlung

v er fcf) (ebene, if)m notf) unbekannte fjabe fennen lernen.

SDäf icf) biefe (Schriften, in beuen fo viel für Öeift unb

•§erj (Srquufcnbeö $u finben ift, in ber 'M\id)t, ben £f)a=

rnfter unb bU Unternelunungen be$ $tanne$ genauer kennen

$u lernen, aufmerffam burc^gehfen fyabc, fatm man mir n>ol)l

jutrnuen, fca icf> eine Spenge anbrer abfurb fef;emenber unb

iangroetliger Q3üc()er burdjjutefen thify ntc^t gefdjenet fyabe,

um bie fo venwcWte Q>cfc()itf;te ber SKefenfreu jer grunblicfj

ju feubiren, unb, wo möglich, einen cber mehrere gaben

ju fxixbcn, welche ben 2Öeg buref) &(efe$ 2abt;rinti) geigen

fennten.

2>e$ 3. 25. 2l"nbreä'$ f>ant>fc£uftUrf;e eigene Gebens*

fcefc&reibung iß in jebem betrachte $u <£rforf<f)ung feinet

(EfyarafterS fbti>t$f, afs wegen beS Anfangs ber Siofenkreujes

ret; fo wichtig, bäß icl) baven fc^on noc& anöfu^rfic^er Ijan*

beln muß. &a$ in ber 33ibltot[)ef ju Sföolfenbüttel befinb--

Ucte Srempfar enthalt mehrere Steifen, weldjc in jnelnem

3eflerfd?en (£remplarc nicjjt befmblid) fiub, bagegen ba$

$jiempfer be$ Jjrn. QDf. Q3urf bem i fcn6ü 1 1c
(
f en nätyer

fömmt. 3n meiner Sammlung tfi auiierbem no^ ein *>ort

Stnfcred's eigener ^anv) auf einigen Cktnv&Wttern fe!)r eng

$efd;riebene$ Breviarium Vitae Andreanae, potiora rha-

piodiae ejus carptim libans, eknfcifltf »011 bClH in ZQoU

fenbut'
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fenbuttel &efünMtcfjctt, nicfct aber von tfnbred felbft ge$*ie*

benen, Qfremplare fel)r unterfd)ieben. <2*f)on der Citel

meinet von 2(nbred eigenhändig gefcr)riebenen Qr.vcmplaeS

lautet fo wie eben angeführt ift ;
in bcr &>olfenbüttelfd;en

3ibfd}rift lautet er: Breviarium Vitae Andreanae potiora

carptim libans. 2)a 2fnbreä bei; S3erfaf]ung feiner eigenen

Sebcnöbefdu'eibung, wie woljl $u merken if?, 5>te 2l'bftd)t

f)atte, manche feiner 23erl)anb{ungcn in ein gtinftige» £id)t

ju fcellen, fo fdjeint c$ ein wenig naiv ju feint, baß er iit

feinem exqenlyanbiQm Entwürfe beffefben e$ eine 2^f>ap;

fodie nannte, dieje Benennung aber in ber 2l6fcf>rtft weld)e

er feinem ©ötmer, bem\£er&oge 2iugufc von 35raunfd)wetg,

fenbete, u?egließ. ©elfte wofyl ber launigte SKann, intern

er fid) Oemuüt war, weshalb er feine eigene £ebensbefd}rei;

bung auffegen, unb fit nod) bey feinem Heben hindern

mitttyeikn woüte, bei; feinem erften /Entwürfe baran

gebad;t Ijaben, baj] biefe £ebensbcfd;reibung, im eigent;

liefen 33erjlanbe beä SSorteS 9ftjapfobie, ein BtucEcfper*

(Bedient werben feilte? £>od>, bem fei; wie iljm wolle;

meine i?anbfd>rift tiefet Breviarium gef)t nur bis jutn

2ten ^Uty 3, 1646, bie SBoJfenGuttclfdje ift fortgefe^t bis

jum 3. 16% ; um fo offenbarer aber burd; einen intern,

ba aud) 2inbrcä'$ am 27|ten 3uniu3 i>t$ genannten 3ahr$

erfolgter £ob unb fein ^egrdbniß barm erjagt wirb.

£>ie$ bezeugt auc& bie Unterfärtft : Debitae gratitu-

dinis ergo linceriiFimo corde haec reponit Jo. Va-

lent. Andreae genius. S)3ier?wßrbig ift t$ , baß in bem

eigenhändig getriebenen Breviarium mehrere ©teilen

ausgetrieben finb, we(d;e ftd) im 2Öolfenbüttclfd;en (Erem*

plare finben, woraus man fafr fe^liepen mochte, baß 2inbreä

&erfcfyiebene$ nur nacf> U?olfenbwttel in gewifier ?xbfid)t

§abe fd>reibeu wollen. ift ©d?abe, baß von ber ausfuhr*

Nicola; Slnmcrf. £



liefen $e&eit$&efrf;rci&Mia tiid;i 2inbi
,

ca
,

$ etgenfja'ttbtge

Jpanbfc&rift mef)r vorfyanben ift, weil in 2fl>ftcf>t btefer au£.

geftricfyencn ©teilen fiel) vicUetc^t SOiancfyeS baburd) auffla;

ren ließe-. Ueberfyaupt fbmmt biefer Cateinifv^e £ur3e 2lbri^

be$ 2eben$ in einigen einzelnen 9}ad;virf)ten mit ber £eben$s

6efd>reibung felbft md)t u&erein.

<£in fe^r fcfyäfc&avcr unb unpavtei>ifd)cr Gelehrter, »tfc

cf^er mit 3- ®- 2inbreä'6 gebrückten unb ungebrueften <£cl;rif;

ten fel^r \vol)l befannc ijt, fagte fd>on im 3- »785 (ta &cr

ten X 3x LIVten £>be @4 535) &ei; (Gelegenheit eine*

fie&enä biefeä SOianneS im atcu ^^cile be$ Wirtembergü

fd>en ^epertoriums : „3tec. f)«t Gelegenheit gehabt, eine

„menge 2Cnbreaifcf>er in ber VtfOlfenbüttelfd;en^iblio*

„tt>eC niebergelegter 2(x?tograpl;en $u &ur<h&lättent, bie

„aber in^gefammt in bae leiste ^rtttfteil feinet >icben^ faller,

„unb alle ben 8?fomn verraten, ber über ber Unmöglich

„feit brütet, gefc£el>ene £>inge ungefc£el>en 311 machen,

„unb ftct> bennech feines ^angs 3U neuen, oft ttod)

„fc&xtrierigetn Unternehmungen fo wenig erwehren tarnt,

„baß feine GrinbitbungSfraft, er)e man ftcf>ö verficht, mit fei;

„nem Söerftanbe ba\?on lauft. Beine erfien projefte für

„blo£«>8 6pielroerE 311 erflaren, f$eint uns baf>er mit ber

„f>ißortfd)en tt?af;rf>eit Eeineöwegö 311 befielen, s&a*

„fein (Großvater Safob auf feine 2ftt, unb bein Sone feinet

„Sö^uttberW gemäß, unternehmen tonnte, ntti^te bev (5ns

„fei anberS angreifen, unb am (£nbe boeh fahren laiTen."

Serner: n3« 2f6fic^t auf Sfnbreä^ eigene $ftnbf$ttfH$$.c Ec;

„bcnebefchrei&ung fcheint ber 23erf. ganj nicht bemerft $u f>a*

„ben, wa$ boch aus Swfammenhaltung verfcljiebener Umftäns

„be fel>r beutlid) erhellet, baß #nbreä biefe £ebenebe$

„föreibimg nic&t bloß für ftd> felbft $u eigener Slacfc

„eicht, fonbtfm unter anfcfceinen&ei' Unbefangenheit)



„ei^entUcft gefdjrie&en $<it, um Geformt ju werben, fcamiter

„über geunffe äDtr.ge, t)ie man 19m nad)fagre, fcabmcfc

„entfd;ulbigt roürfce. 2Cu$ biofem CBtffyttyitnto erflärt

„fiel) 53iele3, wa$ fonfr unjufammenfcangenb 6Cte6e."

3>iefe Q>emerhmgen einetf ftöd)ftfd)ä&&a?en 93?anne$,

ber, fowofjl wegen feiner ausgebreiteten Otfe$rf*m{c<t

SDeltfenntniß hierüber ju urü)n'(en befugt i fr , Ijabe td) 6cy

meinem fef>r ernfrt)aften 0tubium von ^'nbren'ö Seben unb

(Schriften burebautf befeätigt gefunben. 93ei; fo vielen treff*

ltd)en Sigcnfc&aften unb $tfnttttfj meU$t ic$ gcn?irj auf atfe

SBeife an 2fnbreÄ v>erer)re, fann man bod) bei; U)m einen ge*

wiffen $rteb, fiel) geltenb $u macben, unb burdh bfofe imb

jene Littel GiujTuß ju Reiben unb ju Schalten, nid)t xstvttm

nen; fonberlid;, wenn man mehrere itmftänbe ber

frf)ic()te ber bamaligen 3eit bamit &ufammcnf)ä(t, wirb btefe*

fefcr einleudjtenb. 3$ fabc wctjjrenb meinet £ebeu» man*

<t)e watfere unb vortreflidje Banner Qrfav.nt, benen eben

eine foldje Steigung bei;wor)nte, ftd; burd) engere Xterbin;

Hungen geltenb $u machen, unb baburet) Einfluß, aud) jmr

^efövberung be£ ®uten, ju l)aben unb $u erhalten, hattet)

brüteten über t>er UnmogUdjFett, unb famen alfo oft in ä?)n«

Ud)e s2>criegcnijett wie 2fnbre4, worauf fte j!cf> bann, fo wenig

wie biefetj burd) neue, aber unzweckmäßige Littel f;eraue^u;

Reifen wußten, unb um befro weniger, je gutmütiger, pf)an*

taftereidjerunb mit bem Saufe ber Seit unbefannter fie waren.

SBenn man biefen ®eftd)t$punf't nieftt aus &m 2fugen (aßt,

fo wirb begreiflid), warum 2l"nbreä in feiner £ebcnei>?fd>rci*

&ung SSerfd)iebene$ me^r 311 *>er£cc£m als 3« erklären

fud)t ;
warum er barm von ber ^ama unb ber !Honfcf(tc>n

gar nichts fagt, unb von ber Cbymifdjen ^odneit nur

gan$ bepläuftg rebet, unb fte glcrcfyam für einen bloßen

^d;erj erklären Witt, oijne im gerinajien ju geigen, tt?ofcurd[)



fcetm u?ol;t ein folget Öd;er$ tfevantaßt wov&e«,

unb was beffen 2(bftcr)t gciocfcn ; benn wahrlich, of>ne

befon&ere Veranlagung unb Ebjtdjt, fcf>erjt man bocf>

nicht fo ausführlich! CDafc ^ici- etwas Verborgenes gefegen

haue, fteht man fef)r beutüch. £>te £r>ytntfd;e <$o<3>3eit>

im 3« 1010 gebrückt, 6e^icf)t ftcf> offenhar auf bie im 3. 1614

gcbrucf te 5ama unb 2$onfeffton. SBarum fprirfjt benn 3(n«

breä nur von jener erften, beren SScrfafTer ju feim er gefleht,

unb erHart fiel) <jar nicht beutlich in $6ft$t ber (entern, o&

er
s
33etfafter fei; ober nicht? CDieö mu|] boef) eine Urfadje

gehabt ha&en. QEr tdßt in feiner Tunis Babel (1619, ©.69)

bie^ama, welche er rebenb einführt, fagen: „Ehem^ Mor-

„tales! nihil eft, quod Fratcrnitatem expectetis ! Jabula

„peräeta eft. Fama exftruxit; fama deftruxit. Fama

„ajebat; fama negat." 3fber Wir erfahren buref) md)t$>

Woburcf) VC ftch berechtigt fyielt ju fagen: fabula peracta

eft! #uf ber foigenben (Seite läßt er einen ber eingeführten

Stebenben, Resipifcens, welcher, wte man aus ben vorigen

©efprächen fielet, eigentlich 2lnbreä'S eigene ÖJebanfen vor«

bringt, fagen: „Itaque ut fraternitatis ipfam focietatem"

[nefymlicf) R. C. ] „quidem mitto, nunquam tarnen ve»

„ram Chrifiianam fratcrnitatem , quae Juo Cruce Rofas

„olet, et a mundi inquinamentis, confufionibus, deli-

„riis, vanitatibusque fe quam longiflime fegregat, di-

„mifero; fed ad eam cum quovis pio, cordato, et

„fagace ineundam afjAro." 2llfo fyx\d)t er Wfl ber Frater-

nitas Ii. C. nur fo fcwewbeutig ; um feine eigene eben bamaf

errichtete Fraternität Chrifii an bie ©tetfe $u fe^en. 2tlletn,

biefe nennt er ja auSbrüif lief) auch eine Fiaternita« Rofeae

Crucis; wenn alfo jene nur eine ^vomöbie war, fo würbe

aud) biefe nichts oeflfereS gewefen fet;n. £a er es a6er mit

biefer a,ewiß fehr ernftlich meinte / fo fann er auch wohl mit
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jener ntc^t bloß Grf?er$ f)a6en trei&en Wolfen. 2tm £nbe

(©.72) Witt e$ ber Refipifcens fogar ungewiß (äffen, ob

feie Stofenfreu^er je wirf fiel) ejfi|titten j er fagt: „Sive ilnt,

„five non fint."

3cf> f)a&e fcfjon im Iten $$ette meine* SJSerfuc^^ (©. i6ß)

$u verfielen gege&en, baß Änbted bie Stofcnfreujcr^efcllfc^aft

aucf> au* politifcfjen 2l&ftcf)ten erfonnen f)a&e (ober mit 2Cnc

bern l)a&e erftnnen Reifen).

SÜiefjrere Umfränbe oeftarften mid> in ber 23ermut|juncj,

baß bie 9tofenfreu£ergefclffcf>aft ftdj anfänglich mit auf bie

Unruhen in Oeftretd) wegen oer TveltgionebeonicPungen

cetproteftanten fce^og (wovon tcf> fd^on einen f(einen 2ßin!

gab, in meiner 3t. ^3b. VI, 435). 3$ gfau&e baß t>ic

2*eife, welche 2lnorea tm 3. 1612, e&e« als tHatt^ia«

Äaifer geworben war, naef) öefireid) tf)at, bamit in genauer

SSer&inbung jtanb, fo- wie feine &weyte Steife im 3- l6l 9 ba;

Ijin, wenige ttTonate neufy oem Xooe btefe* für bie <prc*

teflanten jule&t etwas gefinber gefmnten jKaifere, an beffett

©teile ber hartherzige Sertinatö iL bie Stegierung antrat,

bem bie (mci(t proteftantifehen) ©tänbe beS Saube* ob frei:

fEnne oie *>ul&igung verfagten. 3Mefc Steife unternahm

2(nbreä\ wie er in feinem eigenen Wen fel6ft fagt (man f.

bie beutfehe Uc6erfe£ung biefe* Wen*, von JJrn. <J>rof. £ei);

fcolb, 89. 90) 5 auf <w*brücfliehe fEmlaoung ber 6eiben

Öejrreichfchen proteflantifc^en grewherrcn igofjenfelo von

2lifteref?eim unb <Enen£et von ^o(?enecf
, wobei; ci

feloft gefleht, ju ?m& einen geheimen Auftrag ausgerichtet

%w ha&en, unb eine 2£njafjl äjfretchtfcher ^bedeute nament;

lief) anfuhrt, bie er auf biefer Steife gebrochen ^at, unb bie,

wie er auSbtücfltch ^mjufe^t, alle oer reinen 4Lef>te $ugc;

t^an (b. fj. Ptoteftanten) waren. 3n e&en biefem gehen

fagt er hen bem 3. 1622, über bie von ihm 1619 (fur$ vor



ober nacf) deiner ju(e|t angefügten merfwürbigen ^eifc

tiac£ <De(trei<$) bftmiid) angehmbigte, unb l)ernad)

Wtl'f lief) gefhftete Fraternitas Chrifii: „Accefllt aliud

„patientiae exercitium, ex Jocietatis cujusdam literariae

^ct chrißianae olim conceptae ideae, cum ßdis paueißi-

vmis communicatae, iniquiore interpretatione
,
quae et

»literas monitorias ad Anßriac proceres , quo* Ziuic röi

„favere opinio erat
y expretfit, quae apud hujus plane

„ignaros importunae et ridiculae fuerunt." (
30

) 2ttfo;

CütmgeAußriae proceres waren im 3. 1622 geneigt , in bie

Societas Chrißi ^u treten, bie auf jeben gaU nidf>t literaria

war, unb von ber 2lnbreä nid)t mit Dichte fagen fonnte,

bie 3&ee t>ai>on fe» nur fel)r wenigen Vertrauten mitge;

tfjetft worben, ba er im 3. 1619 eine $(fentitd)e ^mutation

$u einer folgen (5efeUfc£aft fjatte bvuefen (äffen. Ober

wäre aud) t>abey gar nod) eine geheime 3oee gewefen, nur

wenigen Vertrauten mitgeteilt? Q5enug, bie vornehmen

<£belleute in Oeftrcid) würben nod) bret; %afy\:e nadlet, im

3. 1622 Qwct; %at)ve nadj bem trieben ju $trag, woburd)

bie $>roteftanten in ^öf)men unb OefTreid) gan$ unterbrächt

waren) ftf)riftlic& i>ar>or gewarnt. (23on wem? 2>odj

wofjl von ifjrer tamal wiber bie "Proteflanten fo feinbfeligcn

Regierung!) SBenn vorder, wegen e.iner ehemaligen a&n*

lidjen (Sefeöfcfjaft ttt (Deftretcf), ein (Srunb $u einer SSar*

nung ba war, fo wirb eine foldje feyerlicfje Sßarnung 6es

greifliefcer, wovon ftd> fonfr gar feine 23eran(affung einfeuert

lajjt. 2(ud) ijt e$ fcegreifltdj , ba£ biejenigen Proceres Au-

ßriae (neljmhcf) bie vrotejlantifc^en, wie 2(d^a$ von$ol)W,

felt>, tf?nenFel von <$ol;enecr* unb Rubere), welche wofjf

wußten wa$ *?orber vorgegangen war (unb me*f)aU> 2lnbrea

1619 nad) Oeftretrfj reifet?) , bie Urfache einer foldjcu

tVavnung im % 1622 red)t gut einfafym; wogegen ben
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rt&rtgen, welche von Um tJor^etrlgcit geheimen \)erbfm

t>ung nichts wußten (hujus p]ane ignari»), eine fold)e

SBnrnung unfcfjicEltd) unt> ldd^et(icf> fdjeinen mußte.

2lber btc anfängliche 2ffcftcf)t ber Siofenfreujergefeüfcfjaft,

Seit proteftatttiemuö ju unterjtu|en, bauerte nicf)t fange.

<©icwarb, wie au$ vielen Um|tanben beutltcl) erhellet, von

lijtigen tfatfjoltfcfjen Gräbern, bie ftd) &alb uaefy ber <£nt>

freijung, ja i?icüeicf)t fogleic^ bey fcerferben, em&ufcfylei*

<f;cn gewußt (jatten, bem 2rnbreä unb feinen greunb-m au$

• beu Jpänben gewunben, unb nun 3U 23efott>euittg t>e«

fctff>olifd)en 3nterefle gefeljrt. 93?an $at mancijer'ep ©pu»

ren bavon. 3^> barauf gebeutet im Ilten $r)eüe meines

SSerfuc&ä €5. 181 wub 209; unb werbe unten normal barauf

^U'ucffommcn, wo hi) £rn. S5ur)le'$ leeret £3orge&en: „bafj

„bie $citj)olifen aus ber ^rubcrfcl)aft be3 StofenfreujeS ans

„fänglicl) au8gefd>lofl*en gewefen," wtberlegen muß. 3u

biefen ©puren gehört aud) bie Reiften j gewtfier bittet4 vom
Matten &mt$e, wovon kl) in einer fcefonberu 2fnfflef«

fung (
3l

) mel>r fagm werbe. «Qafatnvit nicht, fel&ft ju

unfern Seiten, 33ei;fpielc, bnß ftcfj bie Sefuiten fer)r fralb in

eine geheime ©efcllfcfjaft, bie gerat>e$u (frenlicf) mit mefjc

ftywac&em guten Sillen, als mit ES&ft* mtb ^DZenfc^enCennt^

niß) nn&ei; fte gerichtet war / burd) tr)re Familiäres eiiv

brvingten, unb biefel6e ffilrfcten, narfjbent fte einigermaßen;

öfter of)ne Grrfolg gefugt Ratten , biefel&e buvd) ein paar

gutmutf>ige prote(tantifd>e ©elerjirte $u il>rcn 2lbfid)tm

um^ubre^en ? ijt eine gan$ gewöhnliche ßrrfdjcinung m
gel)eimgefeüfchaftlid)cn, fo wie in politifcfycn tfngelc^enfjei*

ten, baß woljlbcnfenbe, fonberlid) junge Seilte (wie 2(nbrea

bamal war), welche ftcf> einOtlben, burd) gutgemeinte unb

fcfyein&are Jbeen ftd; einen $5irfutt&äfret* ju machen, unb

allenfalls Rubere führen \n wetten,- von fdjfaiKn defigning



4o

men &tt tfjren 2l'6ftdjten utroermecft gc&röucljt werben, unb

t$ nitfjt e^er gewähr werben, b«0 auf if>nen geritten wirb,

als hv$ fte &en 3aum alt3U merHtd? füllen, unb nun

ntd)t willen, 06 unb wie fte ben S^eiteu a6iv>ci*fen follen, bei:

mitigiert fortyttrauen fud)t, nid^t roo&in fte wollen, fom

bern xvofyn er will. 3Sof)l iljnen, wenn fte nad) ber

3?cfre»ung von bem fähigen Leiter, ntc^t abermaf ein anbe*

rer ganfr unvermerft aufbäumt unb fattelt, unb mit iljneit

fortfprengt, elje fte ftd> c$ verfemen! SS5ir Ija&en and) im

iQttn 3 a fHl>unberte $>ei;fpiele von einet* jiemlicfjen vlnjal)l

woljlwollenber SSftenfrfjen, welche, ol)ne baß fie etwas bavon

wußten, von gcwtiTen <§d)lauf?öpfen fe|jr lange trcflic^ gcrit>

ten würben, 2>tefe3 begegnet unter anbern nur gar ju letd>t

ben beuten, welche in ber Sefren 2(6ftcfyt tl)r ^afyrfyunbert ganj

ju reformiren meinen. (Sie benfen gewofjnltd) nid)t an bie

großen ^djwiertgfeiten, welche burdj eingewurzelte Söorur*

t^eile, burdj lange verjährte S0ft|3&raudje, burd) £ctbenfd>afs

ten unb 2f&ftdjten ber fiel) f#ön im 33eft£e 6e(tnbenben SDtcn;

fd)cn, ifyren welt&urgerlid)en planen ftd) uot^wenbig entge*

genfi*llen werben. 23oll von il)rem Sbeale, galten fte biefe

großen <Srf)Wterigfetten für un&cbeutenbe £>inge, unb gtaus

ben bicEe J?ol$ül&tfe mit ityren gebermelTern ^eifcf;nctbcn ju

fännen C
32

).

2l"u$ biefem allen i|t $u erflären, warum 2inbreä, fo&alb

er merfte, baß feine unb feiner Srcunbe 2(6 ftd) t mit ber 9to;

fenfreujergefellfdjaft nid)t mel)r ju erreichen ftanb, ja, baß

i^nen eine gan$ entgegengefe^te %b\id)t untergefcfyooen warb,

mit btefet ©efellfdjaft nicf)t$ meljr ju tl)un l)a&en fonnte unb

wollte, unb (o&gtetd)tmmer nur mit ttttbeftimmtett Wov;

Uti) bie @pur 3U vertilgen fud>te, baß er je etwas bamit

$u tljutt gebaut l)ätte (23erfud) Ir £&eil @.. 176). £)aburd)

wollte er vermeiben, von ber einen ^cite bem Oeftreid)fd;en
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mächtigen JJaufe, unb von ber anbern ®cite ben wütljens

ben lutherfchen Ortfjoboren verbdchttg werben , welche

(entere tfjn o&ne&ic* wegen feiner vermeinten Neigung, fie

wußten nicht recht ob jmn Äalvtniemuö C
33

) ober &um

illyftictamue, l)er$ltc& faßten unb verfolgtem Snbcß

tonnte er t>icsf nicht venneiben: benn tf>eil$ feine unruhige

Sfjätigfeit, ttyiii feine gutmütige <£inbifbung burch enger«

SJSerbinbung einiger <perfonen noch etwa$ 23or$üg liebet $tf

Wirten, trieb il)n erwähntermaßen an, fogletcf) wie er im

3- 1619 ber Fraternitas Rofeae Crucis entfagte, eine Fra-

ternitas Chrifti $u errichten. <£r wollte baburch, allem 2fa»

fchetne nach, bie ihm 6efcf>wer(icf)e ©age, baß er an ber

verrufenen ©efte ber Stfofenfreujer ^^eil gehabt, austilgen,

unb bie gutmeinenben lutherfchen $heofovhen (wie #rnt>

u. a.) unter feine gajjne verfammeln (man f. 23erfucb Iltec

3$. 175. 176 ^vielleicht auch fonfl noch etwa* au^rtch*

ten. Allein er richtete nickte au£, obgleich feine neue Fra-

ternitas $11 €5tanbe fam. Vielmehr fe£te er ftcf), außer beut

SSerbacbte, baß er auch mit btefer (Befellfcbaft geheime (3*)

imb wohl gar politifd?e 2C6ftd>ten im (Sinne habe, neuen

SSerunglimvfungen unb Verfolgungen von ben ftarren Ortho*

boren, welche eine folche tbeofophtfrh auöfehenbe föefeüfchaft

fcer reinen Seljre nachtheilig unb fefttrtfch hielten , abermal

freiwillig au$. tiefer tyavattw unruhvolier £Jjatigt"eit er*

gellet eben fo beutlich auö^lnbred^ 2eben unb Schriften, als

feine faturtfehe Saune, unb bie eble gret;müthig?eit womit er

bie Sfjorljeiten unb Mißbrauche feiner Seit angriff, fiel) aber

auch eine Menge Sßtberfacher ju^og, worüber er oft bitter

genug f lagt. ' &on ber anbern (Seite war e$ auch ganj na?

türlich, baß bie DiofenEreujergefellfchaft, nachbem fte einmal

nicht mehr in^lnbred'ö unb feiner $reunbe4?änben war (man

T. m. 23erfuch lr tyttt ©, 176), nun fehr verriebene 28e?
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ten unb <infpiefungen etwatf fanb ba$ feinen Gegriffen jus

fogte, ober fo wie Sitter von ben neuen 2lbftd)ten mel)r ober

weniger merkte, ober auer) eigene Zb\id)tm untei'fdjob. 2(He

fctefe ©efpenfrer von Siofenfreujern würben burd) bie Sieges

ben!>€iten ber 5ffent(td)en $$elt nid>t fetten auf mancfyerlep

"SDeife umgcjtaltet, unb verfcf)roanbcn enMid) nacr) unb naefj,

'entroeber burd) eigene Unbefceutfainfcit, ober burd? gegenfei*

ttgen Jja&unb D?eib, wobei; man gewSfjnlid) nid>t vec^t ei*

gent(irf) wutlte, worüber man ftd) öeneibete. Unb fo bauerte

vielleicht nur batfjenige @»{tem am üngjten fort, welches

fcalb Anfangs mit fo viel €M)lautgfeit unb Äonfequenj war

«ufgefteüt worben. £>ie Gefegte ber geheimen <55efeüfd>aftett

be$ löten 3al)rr)unbert$ giebt eine parallele $u bem wa$ id>

von ben Stofenfreu^eru in ber erften J?älfte be$ i7ten 3a§rr)un;

bert£ glaube geftmben $u fyaben. SDian bemerft, ba{3 äffend

Xxcf>e 3äufcrei;en über fold;e geheime <55efellfcf;aften tfyrem

Sortgange feiten fdjäblid) fmb ; im (Regent!) eüe werben

baburd; bie £eibenfd>aftcn erregt, unb falte Ueberiegung unb

ruhige Prüfung entfernet, fo bau "un 3*ber, mit erJ^i^ter

3>(jantafie, befto eifriger auf feiner Meinung befielet, je bunfs

ler ber föegenftanb fdjimmert, ben er mit gläubigem 2lugc

in gellem £id)te ju erbliefen vermeint. <&q wirb e$ audj

Wof)l bei; ben alten iHofenh'eujern gegangen fei;n, wovon fid)

in ben gebrückten <Sd)riften beutliebe Touren finben.

3d> rnilg cl mir gefaden (äffen, inbem id) l)ier einige

wenige Stefultate meiner llnterfucfyungen über bie SKofenfreus

jermiutyeüe, von $ni. Q3ur)(e unb feiueö GUeidjen gerabeju

vrrfci$t &u werben, weil id) r)ier feine $£eivetfe beifügen,

unb ned) weniger biefe Steftlftäte in 2>erbinbung mit einer

Spenge anbrer S&emerfangett umfranblid) barlegen fann, wos

burd; fie einen fo l;ol;en <&vtö von XVatyfötinltityVtit
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erfanden, ^ berfel&e, $umaf 6ei> fo verwickelten ßegeni

fränben, ber l)i|iortfc{)en Saf)rl)eit fefyr nalje fömmt. S23ers

ftdnbtgc Sefer a&er fjoffe ic^, werben fd>on einfefyen, ba£ bie*

fe Dtefultate in foldjem Sufammenfjange fielen , baß fte woljl

nid)t b(og au* fcer &uft gegriffen feyn Fomiett,

fonbern ftd) fel6jt einanber erläutern, fobalb man ben bas

tnaligen @>ang öer 93ege6enf)etten bagegen fyält. £>iejeni«

<jen, welche mief) näljer fennen, werben o()nebte6 u&er&eugt

fetin (unb id) fjofye, meine u&rigen Triften fceweifen e$),

bati id) mid) nie rühmte, Unterfud)ungen angefMt $u fja&cn,

bie icf> md)t angefMIt ^atte.

3$ beftf^e fc(6fr eine ^temlicfje 2l"n^.f)l bie SHofenfrcu^er

tictreffenber (STriften, unb fud)te btefdben auö allen Diepgen

6ftcittlul;en unb $»ri^at0i6liot^efcn Rammen;. fonberlid) im

3- i783, als ta> meinen $wei)ten %f)eü fc^rteb , \?erfd;afte id>

mir burd) bie $reunbfd)aft auswärtiger @efef)rten noef) Biel

mehrere. g<$ barf ba^er woljl fagen, baß, wemgflenS feit

30 3«^en, niemals 3emanb eine fo fcollftanbige (Sammlunq

fotcfyer 35üd)er vor 2(ugen gelja&t f}at aU tit) bamat. ©teS

jetgt ftd) mir beutlid), wenn icf) baS ju ber 3eit mit Turners

Jungen gemachte 23ci*5cicf)n(f3 berfeffcen gegen baß mangelhafte

föerjeidjmß in beS JJrn. rdn ttturr S^crfdjen Ueber fcett

Urfpnmg £>er 2iofenlrreii$ev unt> Sveymaimv O803. 8-)

fialte, welches Q3ud) F>5d>fc unvollfranbig, unb wie alle

Triften biefeS .^omptlatorS , feljr verfefjrt unb oJ}ne bie

acvinqfte Q3eurif)eilüng ^ufammengcfco^pelt 3d) fyaOe

mid) md;t verbriefen (äffen, alle @d>riften bie Stofenfreujer

6etref[imb welclje &u meiner ^enntniß famen, forgfältig burdj*

jugei)eu, weldjes fd;on bie vkUn von mir angefahrten fftadj?

rieben <m$ beu ^erneljmfieu berfelbcn fceweifen. jjieburd)

uv.rb e-5 mir amf> hiöp4/ Öw erfr«:n $(}ci(e meinet SSerfucf;*

CT ff.) äto^nfreu^rf^rtfteli einigermaßen in fünf



^lafjett $u tf)eite\i, ba von meinen SSorgdngew <tfie:@c^rift*

(ieffer tiefet #et auf fca$ feltfainße untereiu'anber geworfen

waren. Stadler f;a&ca mid> in 2(bfid)t btefer $(afttficirung

weitere Unterfudjungen nod) anf «©puren von mancherlei;

2irt gebracht. Q3efonber*> f)ätte id) nod) $u?e? Klaffen

jutbun muffen: 31ef)mlic^ &uerft bie klaffe ber 6ucf>ettfc>ett

b. f). berjenigen bie gern von ben SKofenfreujent etwaä fyaU

ten »iffen mögen, o!)ne trgenb eine ^enntniO bavon &u fycv

Un (
35

)> oöer bie ft'd) *wan ju fd)tte0en £uft Ratten ,
pljne

ba6 S&tf tmb Sie red)t etnjufeften uno oljne wtffen wofyin

fte fid) wenben (outen. @d)riften ähnlicher 2t'rt öfter gret;*

manrere»

.

tum man im ißten ^afyrfjunbcrte viele ftnben.

Jpicrnarf) wäre bie ftebente klaffe: nefymlic!) biejenigen

Ccfyriften au^ufü[)ren gewefen, worin ftd), unter rofenfreu*

jerifdjer ©ee?e, politifcfje 3&een tmb 2tttfpielungen auf

t>ie <35efcf;id)te ber Seit be£ bret;jjigjäl)ngen .Striegel befim

ten. 34 wollte bamal nod) nichts bartiber fagen, weit id)

über gcwijje £):uge nod) md)t, fo wie jefct, mit mir felbft

einig war. 2>od) gab id) im Ilten ^etle^. 213 einen Söinf,

tmb lief; bie gigur II in Tupfer fted;en , um ju fef)en, 06 et*

wa Scmanb eine Ö:rflarung verfud)en würbe. 2(ber Sfaemanb

f>at auf biefeö ^itb, eben fo wenig a(o auf bie nod) merfrvür*

biger e gig. 1 gemerkt. 34 fftt Q5iCb gig. II fur& er*

fraren. 3)?an erblicft bafelbft Bernte un*> U?ont>, welche

in einen £elci> jufammenfUejkn, ber bekanntlich fcae Bitttt;

bilt> fcer cf)riftl. Religion ift. Um ju jeigen, ba£ tiefe

alle Bewegung verurfad)e, ift cwsbräcflidj bie gigur bei?

tnerifurs, ber vi» viviflcans (eben baS, wa£ in ber gm;*

maurerei; buref) ben flammenben <Stern angebeutet wirb:

man f. meinen 23erfud) Ilr $f). 214), unter bemÄelcf)

gefegt. SO&n weitf ja, ba£ ber S35!)miid)e, unb au$ tl)m

ber bieyngjaSi'^e iviieg wegen t>es Kelche im 2ibm&
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mal)le entflanb. Um btefe^ SMlb flehet: Vifita Interiora

Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem (
36

).

£>a$ 3nner(te fcet iZvte fott man alfo unterfuefpen. Unb

wa$ fmbet man ba? £)en 2Seicf)6apfel , ben fcoppeiterc

2leic|)ea&let , ben b$f?mifc£en SLowm mit &em Goppel*

ten Bestimme; unb |Wifcf)en ten .ganj unten eine»

fiebertecBtgen Btetn, weichet* eigentlich aüti in Bewegung

fe£t, fo wie oben WievVuv. 9hm if bie 3af)l Bieben Oes

fanntlitf; ber fatr)olifcr>en 9ieligion ^eili^. ©ie hat hieben

^af'ramente, (Sieben $3eü)en u. f. w* Stoben bem fieben*

ecfigen ©terne fteht man auf einem 3tinge kleine Btud?c$erf,

weld>e vermutlich 23rot ober Oblaten anbeuten folfen, unb

$wey Saföaubm gegenüber; welches auf bie beiben 33e*

ffanbtheile be$ 2t'benbmah(8\ ^vot unb tPein, geht.

SÖBenn ich nod; Q:in kleben ju (eben, ober je£t noch ^wer>

gefunbe klugen unb SÖhißc J)atte, fo glaubte ich mich wol)l

im ©tanbe, vermöge meiner vorigen Seftur unb vieler feit

23 Sauren gefunbenen 3«f«^ tmb ^eflättgungen fcie 05e*

fd>i<f>te t>et ^ofenFretn,«: , bie noch fo bunfel ift, aus

fcen ttianmdrfadjen gleid^eitigen Begriffen mit 2l*nfüf>s

rung ber ^emei^fMIen öffentlich fo aus einanber ju fefcen,

baß man wenigftenS fetter als bi^er fefcen foßtej wobei; frei;?

lief; nod; bie grage bliebe, ob eben viele Sefer für eine fo

mühfame Weit bem £>erfaffer banfen unb ihm mit Q>ebulb

unb Tfufmerffamfett in einer fo ausführten unb nothwenbtg

troefnen Unterfudjung folgen möchten. 3n jebem gatfe fann

icf; hierin je£t nicht mehr (eilten , als icf) geleitet f;abe.

3)ccf; ich gehe nun weiter. Shuhbem ich ^einlief; er;

fchöpft hatte was mir, fo tveit meine Gräfte reichten, über bie

SHofenfreujerei; ju unterfudjen möglich war, fo ging ich jur

Ätreyniaurerey über. 3$ (jftttc auf mancherlei; 2frt eigene

.ftenntniß baven; babei; auef) Gelegenheit, mit SÖfönnroi
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tt?e(cl)e in verfdjiebonen Steigen berfelGen o,rof*e &faf>ntn^

Gefäßen, 3al)re lang vertraut umjugetyen. CDmrd? biefe erfjieit

id) eine nic$t ctcviuye 2ln$al)l widriger ^ an t) fcf; r iftU d> cr fftad)?

nd)tcn unb ertginale* 2fftenftüc£e, ju welken man nur feiten

gelangen fanu
;

t^eilö junt ^urd)lefen unb Sjtcerpiren, tljeite

in 3l'fcfd)riften jum ©gentfrattfc. 3fuf bie Seife warb e$

mftJ leichter > aud; gebrückte Schriften Keffer ^u verfielen unb

ridjtiger ju ^euvtr)eüert , unb vornefymlid) ben duetten nad};

jufpüveu, worauf eine jebe. entfvrungen feim mochte. 3<S

la$ unb prüfte nun alle gebrückte ©if)riften über $rei;jnftü*

rem; in allen @prad)en (
i7

), bie id) nur et^aften fotaufe

Jpieburd) warb id) in Ctanb gefegt, diejenigen weldje im

Öutcn ober im Q^öfen 2fufmcrE fäfnfetf setblenen, von denen

$u fcfyetbät, weld)e wenig mei)r ale leeret ©eftf>reit>fei fmo,.

unb midj fyauptfTuhlid) nur an jene $u galten. 3<f) war, tmb

bin e$ nod), überzeugt, ba}] feine fead^e von Bedeutung

weld>e al*> geheim etföeint, ol)ne allen SüfftnimimQäftg

mit demjenigen fct;n faun, w«$ auch öffentlich begannt ifr.

(Eine geheime (Befcttfdjöft, fen&cvUdj wenn Unbefatmte

(Dbern t^rc ^[bfid;tcn burchfe^cn wollen . linß hod) auf fljfe

SDatglieber wirfen, vielleidji zuweilen and) auf vi'ubere. £>iefe

leben aber fdmmtüd> in öer öffentlichen xvit:%Uü;m Weit,

fmb nie bavon getrennt; fyv bffcrtttffy* £ebeh unb il)r ?e»

ben in geheimen (Sefeßfdjafteii tonnen nie ganj oljne wedlet?

feitige SBirhmg bleiben. fann alfo nid; t anbere femt, al»

baß bie f£nt|tef>ung folefcer ©efeßfdjaften, t^re merfwürdige

Verankerungen, fyxt 2lbtl;eüang in x>erfd;uÖene 5a>ci*

ge u. bgl. entweder if)re llrfacften in ber öffentlichen menfd);

litten unb bürgerlichen ©cfeüfdjaft l)aben, ober auf biefelbe

bemerkbaren GrinfTug augern müjVen. tiefem wecfjfelfetttgcn

Sufammcnfjangc nadjjufpuwn f;a&e id> für bie erfte ^fftdjt

desjenigen tveldjer bie ©efdjtcfcte einer foid;en ©cfellfdjaft
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felbjt erlebten <&er)eimnit7cn. 9$ tiberlegte ferner, bftjj wenn

©egenjtänbe für gef)cim erfldrt werben, unb alfo batf wa$

etwa wie Erläuterung ausfegen foif, roterer buurc't ifr, boef)

irgenb 2lufpielungen vorfyanben fepn mfiflen, worauf tief

ober jenes beutet. 2>en ^etyluflct nun ju fin&en, war id) um

fo mcf>r bemühet, ba in ber vDieuge vor nur Herüber 2fttens

ftuefe, fo verwickelt ober verwirrt fic aud) auf ben ttffat&ni

Mief fcf>einen mochten, bennod) offenbar bie fjauptfäd) lieferen-

einen geroefofamen Urfprung hatten, fo bau in zxvei>,

gen von außerfc tjerfefuefrener 2löif;eiUntg immer auf

gewifle 3t>een von einerley 2(vt ^vJuf.kommen witb.

<Sd)on bei; meinen erfreu lliucrfudjuiigen übet bie beute

fd)en SRofcnfreujet, unb bei) ©ouWuitg ber t>erfd)sct»euett

5Crtcn berfelben, war idj bet; ©tuet 2frt von Äofctt?teu$*tii

auf bie «Spur von £r;iffer3eicl>m geformneu, woburtf) bie$

unb jenes' angebeutet $u werben fd>ien. 3>en ben anbern Bir-

ten fanben fidj biefe <^(>iffern nidjt. S>i«$ verfolgte nun

n>eiter, unb ftefye ba ! bey fcen ^reymautem tu £ngfon&

fanfc ftcf> von Anfang an eben Oicfe £l;tffer;

aber, weld>e$ fer>r mernvürbig ifr, bey fcen atteften f£ng<

täntufcfjen 2iofenrren5ern fant> |te jtcr) nicrjrt. 1 in;»

<^pur eines merfliefen Unter fd)tebe$, nebfc vielen andern

(Brunten, jeigte mir uierfr, baß jwar bie gremnauret

aus ben Svofenfreujcm entfranben, aber feineswegeS mit

ifmen von Anfang an gan$ ifcentifcf> gewefen finb: wie je£t

«#r. £ofr. $3ul)le behauptet, welcher immer geweint tjr,

auö ber etften befren einzeln gefunbenen Sbee fcteift auf ba$

©anjent fcbließen, of)ne red)ts ober linfö ju fefjen, ob al-

bere ilmftänbe, bie man . aucr) \\id)t vorbe»gef)en fcarf,

<§d)Wterigfeiten maeben, unb uns n&tbigen eine Boraus-

fe&una, aufoua/ben, ober wenigen* feljr tfttfttftfaltt&m
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©ie gefcacfjte tyiftct fmbet \\d) After in allen 5?eymau;

rttr /Ritualen, tmb itt fef^r liefen <^d;riften unb 2lften}tüf*

feil, fo weit man — ungefähr bi$ gegen ba$ 3al)r 1635 ober

etwa$ früfjer (
ns

) — jurüefgeljen fann, bis auf bie jetjii

g« Seit, j«m beutlidjen $>ewetfe be$ ununterbrochenen

gortgange^, wenigftenS ©nes «fcauptywetgcS. 34 entbeefte

aujjerbem, nad) unb nad), nod) eine $n>eyte Cfnffet, weis

d)e mit ber ebengebad)ten gemeinfcbaftUcf) bis auf $iemltrf>

alte Seiten fann f)inaufgefuf)rt werben, unb wovon eben fo

wenig weber bei; ben beutfdjen nedj englänbifc&en Stofens

freujern etwas anzutreffen i\t. (Siibltd) fatiben fid) and) bei;

ben §rei;maurern ©puren einer aUegotifcf>en Sprache,

iveldje burd) mehrere t>evgletd)ungen unb Sufammens

(Teilungen &ule|t fo bmüid) entwickelt warb, baü übertfyre

listige Srftänmg gar fein Steife! übrig bleiben konnte, wos

burrf> benn fret;lid> Mieles ganz IIa* erfefcten. £Hefe zwei;

allegorifcije Bprad>en, ne&ft beftanbigen 2(nfpielungen

auf bie geheime Deutung berfelben, frnben fül> abermal m
allen Steigen ber ^reymaurmy, von ber ältefren Seit

<m, fo viel man bavon weift bis auf bie jeijtge3eit, gdns

einftimmig; hingegen in ber alten Svofenfreujeret; ift faffc

nxd)tQ bat>on: fyödjfreuö tu einer 2lbt^eHung, aus welker,

wie tcf> glaube, bie grenmaureret; naefy unb nad) entjianb,

ift eine fdjwacbe ©pur bavoh anzutreffen, weld>e$ ju beweis

fen fdjeint, ba£ Qcmf\c 3been, welche man lange nad;fjer

allgemein feftfe&te, bamal im Anfange nod; nidjt fo rein unb

äberemfrimmeub vorbauten waren.

2tuf btefem Söege frellie id) meine llnterfiu^ungen an,

wobei; id) immer 2ld;t f>atte, ob 3n)eifel ober ©ctywierigfei*

ten entftanben, unb fte entweber wegzuräumen fue&te, ober

meine 23orauöfe£ung fahren lie£. «£ienad; mag nun jeber

unbefangene Sefec entfd;eiben, ob biefetf nid)t ber einzige \>er;

Künftige



tiünftf«,* SSSeg war, um geheime ©cfjriftcn bec&ifriren, unb

X>uxd) XJergteicfcung mehrerer tC^eiic fcaron mit fcec

offentlicf) bekannten <5efd>id)ce , ben wahren Sufammcna

l^sftd einer ©efellfcftaft ju erforfdjen, bie unter memdjertep

tleinen 23eränberungen, bod) immer im ©runbe ftd) fel&|t

gleid), nun über 160 Jahre lang fortgebauert f)at.

<E>icfe Unterfudjurtgen gewährten mir enblicf) in allen tljj

ten Sfjcilen eine Ueoerjeugung, bie für mid) fubjefttü

fcintänglicfy war; bodj f)af>t id) aud) gefunben, ban* fcfjr »er«

ftänbige unb erfahrne SDWnner bavon ftnb u6er$cugt worbett.

Sftäralid), nad)bem ber &wei;te £f)etl meinet SSerfudjtf geenbigt

war, verfudjte id), bie §olge meiner Jbeen über ben Urfprung

unb bie §>efd)a{fenfjeit ber alten SKofenfreujerei; , Mer becert

erfreu Ueoergang jur Sreymaurerei; , unb über bie rjatunfäd^

ttcOfrcn 23er4nberungen ber (entern, foipor)l im i7ten als im

*8*en 3al)rl)unberte, im Sufammenhange auf$ufe|en, unb

bie ^ewetfe ^in^u |U fugen* 2>er #uffafc ift nur fefjr

pcfytig gemacht, weil icr) nur wenige $age ba$u an^uwens

ben 3«t JjvUte, unb befiVn erfrev Swecf eigentlirfj Bloß fet;it

follte, bie golge meiner Jbeen, bie mir batmli Ubfyaft

vor 2l'ugen fd;weoten, (weil id> eine Seit Tang genöthigt

gewefen war, fo Mieles nacr)$ulefcn unb nad^ufdjfagen),

allenfalls bequemer unb er)er auffmben ju fönnen. Sftad)

einer weitem Qsrrfaljrung von mer)c alu 20 3a$ren, unb au$

meinen o&glcid) nur gelegentlich gemachten ^olleftaneen

tonnte id> bic in biefer u^anbfvOrift afcge^anbeltcn ©egen*

frdnbe nod) viel fcefier ausführen, wenn id> fenft 8uji ober

fföuße baju ^atte. liefen 2Cuffafc, fo um>oKfommen er

iff, tteO id> nad) unb nad) mehrere verjtänbige, unb in

fcen f;6f>ern (Braken gan& verfd;iebeni>r Steige ber Jreps

maurerep fer)r erfahrne Banner, in meiner (Gegenwart

lefen, mit bereite, $war von beften 3nr)alte nie
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ju machen, aber benfdbcn jlreng $ti 6eurt§eRej*> imb mit

if)re (Erinnerungen offenherzig mttjutr)eUen, «m vielleicht bee

SBahrheit noch nar)er 511 fommen. 3fttc frimmten bem $S5e«

fentlichen meiner ßmtbeefungen gauj bei;, unb fanben bie

beigebrachten Q3cn?eifc überjeugenb , ja, von einigen erhielt

ich fc^r interefiante Q>ei;träge unb Q>efrätigmigcn. 2Cuch bie

Sweifel, welche Erfahrung unb SIßa^rf>ett^ltcbe einigen atx

bie J?anb gaben, würbe» mir lehrreich, ba fte nähere Uns

terfuchungen veranlagten, welche tfyiit bie Sßaf>v^eit bet

erfreu Unterfudjungen be|tättgteu, thei($ Sftebentuuge betras

fen, worin man, or)ne <£cr)abcn be$ ®an$en, ganj wof)(

verriebener SOietnung fei;n fann. 3d> r)atte fortgefahren,

burcl) biefe befonbere freunbfcf)aft(icf)e $ftittr)eilung meinet

obgleich feljr unvoltfommuen 2(uffa£e3, mir felbft unb auch

2lnbern nu^lic!) ju we^en , wenn icf) nicht burch ben unvers

antwortlichen Mißbrauch C
39

), ben Scmcmb bavon machte,

$u bem Qmtfcblufife wäre bewogen worben, 37iemanb weiter

weber biefen 2iuffaf$ noch etwas 2ler)nlicbe6 tmtjutfjeUett.

3<h Wflt'o oarin um fo mehr betätigt, ba ich einfat), wie nö«

thig e$ fet;n würbe, biefe Jpcmbfcbrift gan$ umzuarbeiten, wenn

fie eine gewiffe ^otffränbigfrHt erreichen follte, welche mei*

nen burtf) fernere Unrerfuchungen unb ^eftätigungen er«

langten mehrern -Svenntmffen einigermafsen jufagte, 3u einer

folchen Umarbeitung befanb ich mich aber um fo weniger im

raube, ba ich nachher auf Unterfuchungen biefec 2Ut

beinahe gar nicht, ober bocf> nur bcyläupg juräeffam.

£>ie mir von befchwerlichen Q>efd)äften übrige %cit wollte or)*

nefcieS ju an^cvn mir angenehmem unb »üblicher» <^tubie»

faum jureichen.
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£ier (ja&e ich nun einigermaßen ben ftaben angezeigt,

tmrd) welken nieine Unterfucbungen geleitet würben. 3d>

machte vor 23 3«^rcn in ben jwei; Anhängen meinet 33er«

fud)3 nur etwas bavon Begannt, nic^t um eine <Befcf>ic£te

t>er 5reymaurerey 51t fcf>reiben, — benn (man f. oben

@. 26 3 ba$ laßt fid) nicht tf)un — nid)t um 2Suf>m 3»
4

erlangen, fonbern um tturjen 31t fltften, um, burd)(£nts

fcecfung be$ wahren UrfprungS, fer>r groben SSorurtheilen

unb (Schwärmereien, auf bie inbirefte unb gefinbe2frt, wcl*

che in einer öffentlichen Bekanntmachung nur jwecfmäßia,

fei;n fann, entgegen $u arbeiten. Ob wtber einige von

meinen Behauptungen noch fönnten Sweifel erregt wer«

ben, fo fer)r id) aud) alle (Sorgfalt angewenbet ^atte,

nirfjtä ju behaupten, wovon id) nid>t burd) unpartei;ifche

Kombination unb Prüfung mehrerer Nachrichten mid) über»

jeugt hatte; barauf fam e$ für meinen bamaligen 3wecf,

U\) einer großen unb bamal von Betrugern irre geführten

Gkfellfchaft ein wohltätigem Sftacbbcnf'en $u erregen, allen*

falls fo fehr nicht an. ®enug, ich jeigte, baß berltrfpruna,

ber grei;maureret; nicht früher ju fudjen fei;, als in fcer erfceit

Jjälfte beS i7tcn SahrhunfcertS, unb hieburd; mußte fdjott

für ben nadjbenfenben 3rei;maurer erhellen, baß er weber in

einem tngefjcim fortgefetjten ^empetyerrenor'oert, nodj

&ei; bem ^rjbifchofe von fftifofia in £i;pem7 nod) bey ben

Canonicis Sti SepulcH in3erufalem, nod> bei; ben

Chevaliers de la Che Sainte , noch bei; ben Unbekannten

Obern, fcen in (Sott rufjenoen Vätern, $u fmben fei;.

3m Ilten tytiie meines 23erfud)S, <S. 163 &is 165, geigte

ich beutiid) an, baß t>ie$ nieine 2(bftd)t war. 2Öer nicht ein-

ficht, baß bieS im 3- *732 eine unerhörte Behauptung war,

weld;e nod) Sßicmanb gewagt hatte, unb baß baburch aller?

bingS bei; benjenigen, welche nicht bloß im bunfelu JJinbriV
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ten fowtvoumen wollten, eine befonbete ^ufmerffamrw et t cat

werben mußte: ber weiß nid>t, «t meWjoe allgemeinen (Nah-

rung bie §rei;maureret; war, unb wie nü$li«& fcamal

fetm tonnte, (Gelegenheit ju geben, baß ntcf>t bloß geträumt

unb gläubig nachgekrochen, fonbern auch beobachtet unb

tiachgebacfjt werbe-, liefet tlu^eti vcav allein meine

3lbfid)t. teilte gau^e itnterfuct)img unb €ntbecPung, fo

viel Seit unb SftachbenfcY» fte mir and) gclofiet haben, fmb

mir nicht fo viel n>cvtr>, al$ bie gute SSSu-fung, bie icf> burch

bie bloße 35efaimtmavl)img einiger Slefultare bavon, unb

buref) bie behutfamfte «£imveifung (man f. ben Iten $f)eil

e. 213, fo &urücff)altenb, baß 3}iemaub baburch fonn*

te beleibigt werben, gewiß glaube veranlaßt ju haben; unb

&e$h«N> ertrug ich auch gern, baß biejenigen, beren Snterefle

e$ war, Minbeh Aberglauben unb (Schwärmerei; ju befor;

bern, mid) mißvcrjtanben, mid) verfolgten unb veildumbe*

ten. SSM* Untetrfud;ungen felbft waren etgehtlM) nur für

mich unb &u meiner eigenen UeOer^cugung 6e|rimmt, unb ich

würbe ohne bie gebaute Skräulaffung nie etwas bavon bes-

taunt gemacht t)ahen 5 bie SDetanutmachung einiger 3^efub

täte hingegen fonnten 2t"nbew nüpd; werben. war wc;

nigftenö möglich, baß biefer Stvecf erreicht würbe, unb ich

hoffe, er ijt nicht ganj verfehlt worben. Ob ich bei) biefem

Swecfe nun> wie mich £r, 3>ufjle fo unartig unb ohne allen

@runb oefchülbigt, bie 2l6ficf)t gehabt haben fönne, mit

einem <5er;eimniflfe von meinet' £abtriE&ie5teymaurete)>

3u befdjenCen, 06 ich buv<h irgend etwas mich verbdchtig

machte, einen fo fct)ant>lid»m betrug verübt ju fyabev,

will ich jfben verftdnbigen unb unpartetnfehen $ftann beutv

theilen lafien.

£>a td) b'v>n ganzen Sufammenhang unb bie beftdubige

Uefccveinftimmuna, aller meiner für bie QJefd;id;te ber §rei;?
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maurere»? gefunbenen ©puren nic^t öffentlich vorlegen, unb

bie CDofumente betätigen fnnn/ woburd) biefe Spuren unb

<Entbecfungen cufs bcutUcf>fte beftättgt werben; fo muß id>

, mir gefallen lafTen, wenn Sfmnnb btefelben für bloße ^>i;po?

tiefen galten will; wemgftenä wirb man mir bod) nicht jei*

gen fönnen, baß eine bavon ber befannten <*5efd)id)te wiber*

fpräd)e. 3^) fa&e fle S^manb als unftreitige SS3af)r^eiten

Aufbringen wetten, fonbern vielmehr nur in bem befebeiben«

ften £one baruber gefprod)en. S^achbem tdj- im Uten ^eilc

meinet 23erfutf)$ bavon gerebet f)attc, baß bie unfinnige

Schwärmerei;, welche bamal in ber gtemnaurcre» fo fef)c

tiberhanb genommen hatte, „am befren burd) eine unparteyt*

„fd)e Unterfucf)ung ber wahren, nicht ber eingebildeten

.,@>efd)id)te ber Sreymaurergefelffehaft bewirft werben fön*

„ne," fo fagte ich unmittelbar barauf: „3$ &in weit

«entfernt ju glauben, biefe große Sirfungen fönnten burd)

„meinen Filsen unb tmvoWcommmtn <Brun&tiß biefer

„<5efcf)td?te bewirft werben." 3$" U¥ öa ^- l65 hwä":

*$d) glaubte wC) bürfe fagen, wa$ icf> in ber Ojcfchidjte ber

„ehemaligen Sveymaurem; för t#öf>rf?eit J?alte, ba id> eins

„falj, e$ fonne mtr$Ucf) fewn." Unb &u £übe biefeS tytiii

fage ich au^brücf'lid) : „3<h f)ofte, man werbe erfennen, bau

, „ich forgfdltig unterfud)t, miflentlid) nichts angeiemmen,

„wa£ md)t in ber @efd)Khte ju ftrben tjt, tf?ut!?maßuttgeti

„als tTÜut^mßßmigen angezeigt, Orbnung unb deutlich*

„feit in bie (*5efü)id>te &u bringen gefud)t, auf SDincje t>ie

j imbeFötttit geblieben, ober bie man vernachlälTtget f>atte,

„aufmerEfam gemacht
jj

t>ie Utef>rf?ett ju finben gefudjt,

„unb n?etai td; fie nic^t gefunden haben feilte, wenig;

„jtens 3U «Srforfcfjung fcerfelben fcen^tteg qtbafynt f?abe.

„Sftehr verlange ich nicht. £Ber aufmerffam mad>t, wer

„97achbenfen veranlaget, wer jur Unterfucfnwg Gelegenheit
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„gie&t, fatin bie 28af>rl)ett Beförbcr«, felbfl wenn et im
,/£ra<$tett n«d) tttoljrfjeit irren foflte."

3?ad) fo($cr6efd)ctbencr öffentlicher ®cf)ä$ung beeSBert|)$,

unb nadj fo t>eittlid?er ^Darlegung öer 2lbftcf)t meiner 2Cr*

t>cit, welcher nichts wiberfpricfyt, wag id) je trgenbwo ü&er mei*

ne33emul)Uttgenäur <5r(auterung ber ®efd)td)te ber Sreumau*

rerei; fann gefaxt I)a&en, §ätte id) um fo mefyr von benu>

«igen, ber ferner §tcvä&cr fcf)ret6en wollte, fel&jt wenn iljm

meine Unterfudjungcn gan& unntifc gewefen waren, 6tllig eljer

einige ^djonung verbient. £)er Eitcrator welcher bte<Sd)Wie5

rigfeit unb ben Umfang fpte^er Unterfudjungcn auo
1

eigener

Glrfafjrung fennt, wirb 2Bal)rl)cit*lic&e unb gfeifs &u fd)ä£en

Kiffen, felbft wenn er 6effere 3todjrid)ten ftnbet, unb vorige

3tefultate ju wibcrlegen fudjen muß. 2f6er *§r. 33. t(t von

fold;er ^iü\$Uit gegen mid) fcljr weit entfernt.

3d) 6in nun genötlngt, baß Sbud) bei $rn. ,£ofratfj$

&ul)le einer nähern Prüfung $u unterwerfen, bamit man

felje, wie feine fogenannten Unterfudjungcn Oefc&affen ftnb,

unb ba0 fein betragen gerabe ba£ Ö5egcntf>cil von bem meis

nigen iff.

3d) x>erfucf;te nur, ®egenftänbe , weldje feiger jiemitd)

unbekannt getieften waren, deswegen in etwas $u erörtern,

bamit kf) XZut$m (tiftett fönnte. J?r. JJofratl) 33ufjle a&er

wrflte mit einer gelehrten <£ntbetfung briüiren, erft l&Uii

tiifc£ vor ber ©ocietät ber SStjlenfdjaftcn &u (Böttingen,

nacf)f)cr Stutfd) vor bem ganzen e&rfamen ^u&litum, mU
d)e$ von Svofenfteujcrei; unb von gretmiautcret; wenig ober

nid;t$ wei£, unb boclj gern etwas bavon wtffen möd>te,- U-<

fonberS aöer will er und) 2l'rmen völlig mebeyfdjlagen, mief),

ber \$ ntd^t^ mcberfälagen wollte ate 2l&erglauoen unb
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©chwärmerct;. <5r Will nicht etwa wie ich, einen Vetfucf)

machen, er giebt nicf>t &u, fo wie ich, ba|1 fein 2ßerf un*

roltfommen fei;, nicht fo wie ich, &'ajj er irren H6nne.

€r verfpricl)t auf bem Sttet eine l;iftorifc£ - £vtttfd>e Un*

f«d>ung, aber im Q3udje felbft fpricf>t er affcitt^alOen In t>e*

<ifix?em Xone. Q:t: fagt bei; ben breifeefren Behauptungen,

wovon er gar feinen Beweis giebt unb feinen Beweis gc«

ben fann: t>as ift wnftreitig, unb nimmt ba$ 2fnfeljen an,

als wäre buref) feine gxfyvift alle Unterfuchung über biefe

®egenftänbc fftr geenbigt $ti Raiten.

3cf> taffe gern allen übrigen gelehrten £>erbien(ten bt$

»£rn. Jpofr. Buhle alle ©ereebtigfeit wieberfcihren, aber tefj

wage es> frei;mütf)tg $u fagen, unb werbe c$ weiter unten

weifen, ba£ er ficf> in fciefem 23uef)e feiner ehemaligen ge*

lehrten Kollegen in bem berühmten &bttin^m ganj unwur*

big gezeigt hat. 3cb wage eö ^ier frei;mütf)ig ju fagen, baß

er ^ier mit einem, wahren (belehrten gar nicht anftänbtgen,

£etcf)tft'nne $u 2Berfe gegangen t(f. (Er hat eigentlich gar

nichts l;iftorifcf>'' fritifcf) untevfuc&t; fonbern behauptet

bloß mit ber größten £>reifttgfeit aiieß was t!)m nur einfällt,

unb u>toerfpric£t fld) felbft nicht feiten aufs gröb|te. <£r

hat ben allergrößten $heil ber (Schriften, bie er anfuhr^

nicfjt'wirHlic^) gelefen. £)ie Ctuetfen feiner anfehetnenben

aber geborgten Belefenljett unb felbft mehrere von feinen Be;

l)auptungcn, von benen er ganj unbefangen fpricht, als wa<

ren eS feine eigene 3^**, fmb ihm von jenianb, ber

wirf(icf> bie h^u gehörigen Bücher gelefen h<*t, gan& in

ber 3^dhe nachjuweifen. 2fuS meinem Vet fitere, ob er

gleich bavon fo verächtlich fpiicht, aus bem im brüten ^:hei(e

fc>eS tt>irtembergtfvf)en ^epettoriume befinblichen 2fuf;

fafce eines verkappten Wilhelm ab 3nt>agmt, au» beS J?ni.

ttlurr ^6^ftbuvftiger Schrift übet #ofen£reu3cr
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unfc> Sttymämcv, unb enbud> aus Semleta verwirrten

€>ammlungeti $ut tyfiotie &er 2*ofenFreier (**),

(jat er 23tele$ gerabeju auegefcljtiebett, fe^r oft, etynt

anzeigen, u?oI;er er eo tia^m. 3<*rwerbc ton allem

tiefem nur einige auffallenbe Beispiele anfuhren; benn,

alle feine (£rfd)(eidmngen unb falfdje Behauptungen auäein*

anber |u fefcen, mürbe ein gro0e3 33ud) erforbern.

^>r. ^)ofc. Q3ur>(e fagt ©. *VIII. feiner $orrebe:

„£>ielleid)t Ratten meine 3j>potl?efen i£n im geführt,

„wenn er md)t 3ufaHigen»etfe mein 2£er£ über ben Sem*

„pel&errenprojeß fpater gelefett f^dtte f naeftbem fd)on bie

„richtige tyiftortfc&e <&pur, bie ffttff &um %itU leitete, »Ott

„if>m aufgefunden war, Sftunmeljro habe tfjm ba$ JJifros

„rifd);$3al)re in meinem >lBerfe $uv weitem 2lufaet*

„luug feinet- eigenen igntöetfungett gedient. 44
CDieä ift

fefyr fünftlic& fo geftellt, bajj e$ ba$ 2Cnfefjen fja&en folf,

«1$ Ijabe Jpr. Jpofratf) ^uljle o^ne Veranlagung meinet

$$ud)£ JEntdecrungen gemalt, von weisen nad)l?er nur tu

wa$ burd) mein, obgleicf) mit §a(fd)f)eiten erfülltet, 33ü<fr

Ware betätigt worben. 34) nefjme mir aber wirflid) bie

grewljeit $u glauben, batj Jpr, J?ofr. QMiftle mein, 23ucl>

längfr gelefen f?abe, e§e er daran dachte, über 3iofen»

freier ober gretjmaurer ju fcf)reiben. %d) wei£ cß, burd)

ein unuerwerfltdjeä 3«i<uii6, baß er fd)on vor bem 3- »788

von 3ew<mb veranlaßt worben war, bie <*5efd;id)te unb

^efibaffen^eit geheimer ©efeüfd^aften &u untetfudjen, wo;

von allenthalben fo viel ÖJevebe umherging, unb ba|]

feine &&tfyvfmUit f*cf> in ba6 §ftao6 biefer <£efdjtd)te

gar nidjt pnben wufjte. 0oüte er nie^t bamal fd;on mein
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SSucfj, Mtlfyi ber Seit fo vtcf #uffefjen gemacht IjeMe,

eher al$ jcbcö anbete gefefen haben? war ja unter ben

vielen bamal crfdjienenen ©ehriften bie Sin&tge, tt>e(d>e

clyne alle (Bebeimniföt&mevey $uer|t eine ^i(torifd>c

€>pur an$ctrjte. (Eclbft, wenn auch nicht flar gewefen was

re, baß biefe @pur ben rechten SBeg jeige , würbe ihr boefj

wohl (jauptfadjlicl) derjenige juerft nachgegangen fenn, ber

auch biefe ^aehe unterfudje« wollte, eben weil fte nur erft

fürjlich war aufgefunben worben, -weil 3ebermann barüber

fprach, unb weil fte btt bafjin nur bie ^tnjifie war. Unb

bae33uch, worin biefe 0vur entbeeft warb, hätte Spv. Söul)-

le nicht vorzüglich 5uer{t gelefen, ber ei bocl) gewiß fannte,

unb ber ftcf> von ben geheimen ©efetffchaften unterrichten

wollte, unb im 3. i783 feC6fr flagte, baß er fiel) nicht reel)t

barin finben wifie? CDteS mußte in ber %|af fel?r

jufaKig gefc^e^Mi feyn. Jpr. JJofr. 35uhle wirb mir aber

erlauben, baß ich an einen fo miwahrfchemltchen Sufafl nicf>t

glaube. £3 wirb noch viel unwahrfchemlicher, baß er

mein QMtct) nicht gleich von Anfang an , ba e$ ^eraaöfanv

fottte gelefen \)abm, wennman in feinem 03u che fleht, wie

fehr feine angebliche SMefenheit in SKofenfreujerfchrtften

au$ bekannten Büchern geborgt tft, wenn ftd) bic beut(tcf>-

ften ßipuren finben, baß er ben größten Zbcil ber von ihm

citirten Bücher cjat nicf>t felbfi gelefen fyat. 2Bie wäre

er benn bei; fo forglofem genehmen auf gan$ neue ignfc

bedungen gekommen , welche ihm Sftiemanb nachgewiefen

hätte ? Qür fagt in ber gebachten SJorrebe furj vorher : „Um
„ter ben frühem Schriften revfcxmEc er feinem meftv al$

„mir, ob er gleicv alle meine igypotrjefen über bie €nt=

„frehung unb ben uvfvrünglichen (ifjarafter beiber (Sefeflfc&af?

„ten ttn&evlegt fyaht." (Sonberbar! #u$ meiner oben

ganj offenherzig mitgetheilten Stählung , wie ich bet; m&-
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item 33ucf)e verfahren 6m, ifc btntM) £u fe§en, baß td>

meinen 3ftetnungen nur eine f>ypctr)etifcf>e (Bewiß^eit

$ufd)rci6e, tt>elcf>e frenlid) burdj bie 2Tufftnbuncj unb 'Korn*

bin&tion mehrerer £iflorifcf>er £f>atfacr)en ben fjöd)ftett

G3vab ber ^al)rfcl)emlicl)feit gewinnt. 9hm oeftättgen aber

tue von mir aufgefunbenen f>iftorifc$en Cf>atfacf>en fei*

tieSwegeS bie »ermeinte f£ntfcec£ung fces <5rn. 23. , wek

<()e fiel) eigentlid) auf gar lettre fnftorifdje <£r)atfacr)eh,

fonbern «mjtg unb allein auf ein paar Stetten in §(ubb'$

Summum Bonum grunbet, worauf er eine fEntfcecEung

cr3wingen will, welche £u<$ id> aber it>m and) fc^ort

ftadjgewiefen l;atte. 3m Ilten Steile meinet 23erfud)S

©.209 fyattc td) neljmlid) angeführt: baß Jlubb im Sum-

mum Bonum 0. 49 fagt : Sub Architectißgura operatur

j'rater ad hujus operis perfectionem.

Jtf) werbe bieö alles unten genauer jeigen, unb fönnte

e$ nod) Diel beutlidjer geigen, wenn id> J?rn. 03. Q3u$

(Schritt vor ®d>ritt wtberlegen wollte. £ätte er alle

meine ^ypott)efen anfcerlegt , was f&nnte er benu

meinem 33ud)e ju banfen Ija&en, weld>e$ er er ff will gele*

fen f)a&en, nacf)bem er fdjon feine vermeinte fEnt&ecruwj

gefunben ^atte, bie er l)öd;ftuncigentlid) F>i(torifcr) nennt ?

©af; „baS Jpiftorifd) ; Söal)re in meinem SH5crfe jur weitem

„?fufl)eHung uub Sxftätigung feiner eigenen Qhtfbeifungcn

,,btene," ift eine breifte Unwal)r§eit, wie ftd> unten feigen

wirb. ©erabe umgefefjrt! 2fuö bem Jpifrovifc^ 5 5£af)rett

in meinem QMicfye erhellt vielmehr fefir beutlid), wie f>ifto#

vifd? * unwahr baS Reifte in feinem 33ucl)e ifr.

gm;ltd) l)at er meinem 33ud;e eine $iemltd;e 2Cnjal)l von

25ücr)ertitetn unb (Litatiomniu banden, bie feinem 3?ud)e

ein gelefyeteS 2(nfeljen geben muffen, olme ba0 er bie $3üd)er

fel&|t gelefen fjnt, nebft verriebenen Urteilen »cldjc er
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Jfrfj als fein (Eigentum aneignet, wovon Cd) unten ^etjfpiete

önfuljrcn werbe. #b?r bieg will er mir woljl nid>t t>att?en!

2)af)er iff Obigetf nur eine leere Captatio benevolentiae,

fo fönfclic^ gepellt, al£ welle er billig ge^en tntcf) Ijanbeln,

ba id) $ufdUigerweife ba$ ©lücf gehabt Oätte, feine £nti

betfung ju betätigen, inbej] er alle meine tgj>potf?efen

tribedegte. 2l'bcr ber »£r. Jpofratf) erlaube mir Ijter vors

läufig ju fagen, benn weiter unten werbe idj c$ beweis

fen, baß feine vermeinte *HntbecBung nid)t$ ift, al$ meine

eigene £ntbetfung, bie er fo serftümmett I)at, baß fte eine

leere Vorausfetjung wirb, welche in ber burd) ifyn verfeljrs

ten ®eftalt gar niefct fann Uwi^cn werben.

^creitö im % 1782 behauptete tc&, baß bie gveymam

mgefellfc&aft aus ber 2*ofenFreu3ergefeflfcr;aft entftan*

ben, unb jene nic^t alter aß biefe fey. £>ieö war eine^nti

bechtng, beren freymütljige 33efanntmad)ung mir waf)rlid>

SBerbruß genug gemacht l)at. 2fber e$ war aud) eine <oyv&s

tl>efe , weil tfyre fjöcbfte 5H?al)rfcf>einliel)feit nur aus meiern

$i|rorifd)en Kombinationen erhellen fonnte. 2Diefe ^ys

potf>efe r>at J?r. SöufHe nicr)t »nbetlegt; fonbern ermödjs

te gern, was id> langft öffentlich entbeeft (jatte, fkr) felbffc

3Ueignen, burdj bie 23erfpiegelung, er $abe mein ^uef) evfl

fpdtet gelefen. Saft alle Slccenftonen feinet SMicfjS rechnen

cS iljm fttyi ()od) an, behauptet ju Ijaben, bag bie 5re^

itiaumey md;t attet: fey als bie 2?ofenEreu$erej?,

gerabe als !)ätte md)t fäon vor 23 3«§wn Scmanb ebenbaf»

felbe behauptet.

£>ieS iß meine fyauptfdcfylicDffe Qrntbecfung. &e iß

für bicÖ5efcl)icf)te ber §rei;maureret; in ber ^at äußerft wid;*

tig, unb war es vor 23 3al)rcn nod) meljr, $u einer Seit,

wo bie Unbekannten (Dbern fo eifrig baljin arbeiteten,
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um bie guten Gröber §rei;maurer ju fcunHer <Btf)timni$$

fnd)t feiten, um fte baburd) $u XVer£3eugen t(;tcr

n>eitauefef)ent>en 2(bftcf)teu oraudjeu jit fetten. SRatt

fann bkfem ©egenftanbe eine neue Unteifudjung tvibmen,

rfme baß bemjenigen, welcher bie erfte fgntt>ec£ung maefc

te, fein etwanige* SSerbtenft $u verfümmeru ift, unb in

fid)t auf &ie fernere Verleitung fommt e$ nur barauf an,

ivefdje bic fceften Q}e»etfe für ftd) l)at. £>a Jpr. atte$ tva$

meine «Verleitung ber einen C^3ffeilf*f;aft au£ ber anbern be*

trift, gan$ verfcfyrt unter einanber wirft, unb id) nidjt vors

ausfegen fcarf, baß alle biejenigen, bie fein 35ud), unb nun

feiefe Anmerkungen lefeu / Sit btibm 2lnfyan$t meinet vor

fo langen Safjren heraufgekommenen 33ud)$ werben genau

tmc^lefett woflen; fo &in Mj> genötigt, fyier beutlid) unb

etwaö au^fu^rUcr>ec anzeigen, was eigentlich meine SDiei*

nung war unb nocf> tfl. &i i\l btefe* um fo nötiger, ba icf>

fcemerfe, baß aud) fd?on vorder ber (*5ang meiner 3been nidjt

ganfc rtdjtig ijt gefaßt werben, vielleidjt mit unter burd) meine

gktyulb. SDiait mag, wenn man will, meine S3ef)auvtimgeit

für J?M>otf)efett galten. SSenigftenS wirb man beutüd) fetyen,

taß fte von Vnt« 33, fc&r fc^tecf>t fmb 6e£ämpft worben, baß

er von ben meiften nid)t einmal ben ©tun rtd)ti$ faßte, unt>

baß er fte of)tie ®ad)?cnntniß unb grünblidje Unterfudmna,

weift &ur4> ^eftbirettt>es 2lbfprec£en ju wiberlegen meint.

deiner Verleitung nadj Oefwupte id):

1) baß, burd) bie ^ofenErett3erifc£e PfryftF unb

t>utcf> £>acon$ 2ltalantiö veranlaßt (nad) welchen Reiben

bie pl)nftfalifc^en (Sntbecfumjm follten geheim gehaltet!
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t£hemtfer wirftid) gebeim gefeiten würben), eine Tln^aoC

von verriebenen ^evfonen ftcfy jufammenget^an fjabe, um

eine (Sefeüfcbaft $u errieten, welche 93acon in ber 2lta;

t&lantie bae Gälomömfcfce <>auö genannt r)atte, b. fj.

eine <5efcUfd>aft ju errichten, welche bie VOetre (Bottee

in ber Vlatnv nnb bie Urfadjen Oer SDlnge $u etforfdjm

fuchtc (
42

). 3d) Ijatte vorder fefton geweißt > girfef^

&tn?elmaaß unb SMenwage 6i(blicf>e 3cirf>cn be$ SöerES bei

<£cf)6pfuna, unb ber (*>cfe£c bev Statur waren (* 3
). 5föf ven

einer folgen neuerrie^reten geheimen ©efellfc^ßft 11 od) viel

von rofenfrcujerifcher mufrifdjer 9M)ilofopfjie unb ^ftnftf

untergelaufen fei;, l>abe icf> misbräefltd) gegeben. 3$ fagc 1

„£>ie bamaligen Jpauptleljren waren aewefen, baß wer bic

„Regeln, wornad? G5ott Die ®d)&pfung aeortniet f)ät, b. I).

„ba$ 3nnere ber 3?atur fennen lerne, ber nähere fkf> &ott;

„fo wie um^efeljrt, wer @ott, burc£ innige Vereinigung

„mit if;m, (td) nähere, (Behalt über bie ITatur erlange«

(man f. Verfud) Ir fe: 193, 194). 3>aß bei; biefer ®c>

fcfyaft bie 5S3a^tT)eit mit Vorurteilen ber Seiten vermtfd)t

war, fjat fie mit vielen ©efellfdiaften gemein. Qüe ifr aud)

biefeS fdjon barau$ &u fef;en, ba bie 2(ftrologen £iu> unb

(Beorg Wfyavton ^ö^|twa§rf^einlicf; Sütttglicber biefef

®efeüfd;aft waren, unb ba fte felbft bei; (Selegenfjeit eines

fafftlutiin gefteS ber 2fi?rol0gert veranlaßt warben ju fei;ti

frf)eiut. SRan frelT*? ftcf> nur ba$ Q3t(b ber pf>i?|ifcf;ett

leljrfamfeit bamaltger 3«it recf)t beutüd) vor. Jpätte nicht

fogar ber vortrefitdje Kepler, tiefer über fein Seitalter

weit wegfefjenbe SSann, bennoefy bie gr&bften &oruftf)eü£

in ber 3}aturlel)re? ©d>rie6 er mc^t ber dornte unb öÄeH

Planeten Heben ju, unb meinte, baß unfere £rbe burefj

bie tiefen £öf>len ber <£era,e #tf;ero Saasen wüTm
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tt>ir aucf) genugfam, baß jlubb, t»etd>ec fo viel myftifd)e$

3eug fcf>rie6, t>ocf> and) mehrere, jonberltcfy für bie bamas

lige Seit nicfyt ganj umvid)ttge pf)t;jtfalifd)e utib anatotmfdje

S£al)rljcitett in feinen ©driften befannt machte, ©o war bie

damalige Seit- Ueberljaupt fonnen ßeute von fe&r »erfdjies

oener CDenfungetort ft'rfj fel>r tvo(j( $u €inem gweefe verbins

ben, wenn tiefet i^nen wichtig ifr ; e$ ift vielmehr ein feljr

glücklicher 3»f«K/ wenn Seute, bie fon|I mit groben Söorurs

teilen Gehaftet fmb-, mit *orurtf)etl$fret;en Seilten in Serbin;

bung traten. 5)ie gefunbe Vernunft entrottfelt ft<d> nur wirf)

unb nad), aber man i|t auf bem beften SBcge baju, wenn

man burcl) gefeflfd)aftliche Bemühung unb ®ebanfemvcd)fel

Ueberlegung mit ^Erfahrung ju verbinben anfangt.

2) 3d? tvieS juerft bie altefre öffentliche f>iftorifc$e

©pur von ber ^reymanrerey nad), neOnrlic^, bog ber be*

fannte Antiquar föliae HfömoU, ber $ugleid; ein eifrfc

riger ^ofen£reti3er war, im % 1646 unb jtvar $u War*
tington in £tftn«tff)ttt jwn §rei;maurer aufgenommen

warb 3« Bonbon tvarb ttacf)bet bie Soge im 5u«ffc

l?aufe ber tnauvet gehalten, (SDton f- meinen 23erfuch Ir

^^cit ©. 191, 193/ «nb ben Ilten $h. €5. 192.) 2>ie$ war

, ein Seiten, baß nun bie 93iitglieber fciefer @efellfd)aft $\i

ber Sunft ber fctlaiirer träte«; benn t$ i(r in QEnglanb be*

fannttid) nöthig, tag Seber, welcher ba$ Bürgerrecht in Eon*

bon fc&et? will, in eine son ben 5»nften trete , ofme baj*

c$ beefallö n^t^ig wäre, ba$ @efd)äft ber 3«nft $u treiben.

$Dat>er entftanb ber tarnen Freemason, benn Free

$#ßt in ber engldnb;fd)en (Sprache berjemge, ber ein Junfts

genoffe i|t. Sin anbercr Beweis ift, baß bie große greymau*

rerioge in Sonbon eben bä* Wäpen l)at, u>ie bie UTatis

rer3unft bafe(6ft, unb ba£ jeber ^anbwerfsmaurer, wenn

er jum gmjmaurer aufgenommen wirb, nur bie ^dlfte ber
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G5e6uf)ren ja&lt. Saß bie mciften erften 9)?ttgu'eber ber @e*
felfftyaft von Oer Äoniglicfcgefmnten Parte? waren, wat:

fret;licf) sufalug, Ijatte aber in cetrtfolge auf bieQ3efrimtmma,

unb mannigfaltige 23eränbertmg betreiben einen fcebeutenbm

SinjTuß. jMte icf> mir mnitftmö bie ©adje vor.

3c(> naljm auß meiern ©rünben an, baß btefe rofen*

freujerifcf)e ©efcllfc&aft, welche ftd), ate fte in £onoon 3m:
i Äonrt(^eti3 tarn, von bem Orte if>rer SSerfammtung bafet6(t

the Society of Freemasons nannte, eine äußerliche Mb*
Ikfye ®eftatt gehabt Ijafce, Derjenigen j'iemlicf) afaUd), bie

fid) in ben beioen erften 2(btf?etfungen ber jeijigen gret>*

maurerei) jeigt, (man f. ben Iten Sljcil meinet 23erfucf>$

e. 192, 193), jeoocfc tiic^t gan$, inbern fte bamat nue
fctoß noef) ber Symbole oer (Dronung oer tt?er?e bee
Schöpfung ff# oebtente. (Sftan

f. a. O. gs. i98.) <Be*

^eimniffe &«te fte in fofern, ai$ bie Stofenfreujer bama*
liger Seit, unb fetfft Xacott in ber Ztalanti* (für fein

6alomontftfje$ £auO, oen £to t>er t>erfd>nnegenf>ert

forberten. ÖÖ&TO f. M. O. e. 202) Sie Sinnbilder, wei*

cf;e ben rofenfreujerifcfjcn gretunaurem eigen waren, ef>6

fte, unqef4f)r im 3. 1682, ben tCempel Solomons ^um
allgemeinen 8inn6übe annahmen, waren, nad? metner Sftct*

mmg: bie Sonne, ber mono, ber ffcmmenoe Stern
5tr?el, UJinfelmag, ^leywage, unb bie Ztitn Ortob*
mit orey Stufen Siefe gehören *u ben ^innOif*
bern ber Xmntni$ oer iTatur, unb finben fuf> oa^erftep

ben ^ofenEreu3ern, nic^t a&er bie nacl;l;cr vonben^rey*
maurern angenommenen unb bloß nur ifynm gehörige»

©inn6ilber.

3) TOmole war ein eifriger ?fnl)änger ber äbni$L $ar*
teu, wie bicS aus feinem Se&en genugfam erhellet. S?un fce*

fcauötefe icf;, c$ I>a&e ftcf> , mit ttfonwlc'* efcen fo sefumte»
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tet Worten, eine 2lbtl>eilung unter beut Vorwanbe ber

rofeufreujerifchen Sreymaurereu, insgeheim unter flefr

fcefonbere »erfammelt, um über ben 23erluft be$ .ftomg.-

tfvam$, unb ihre SBünfche für t>ie SH?ieberr)erftelIunct Äcirltfir»

§u berathfeh tagen (* 6
). 9"cf> nehme an, bie ©innbilber

fcer ^ofenFreu$er waren in btefem geheimen Hu&föufft

eben fo wenig gebraucht worben, als bie 6tnnbilbet

ber' nachher ungefähr um 1632 auf ben 93au beS ©afo;

tnontfdjen Cempele gegrünbeten 5rej>maurerey; benn

e$ war in biefem geheimen 2Cu0fcf;uffe lieber x?on ^ofert?

^veu3etey noc^ von ^reymaurerey bie Siebe. 9rf> bin

afferbm^ ber ^efaun&> baß t^re bamaligen münbltdj)

gebrauchten fpfö&6lifd>en 2l"usbriufe etwas 2fef>nltci)e$

mit ben in ber brüten 2lM)eilung ber jeßujen grenmauee*

ret; gcjjvduc&u'djeüi v^ümbilbern gehabt ^abett-. 2ßer aber

vetfref)t, waü baljin gehört, unb €>. 201 be$ Iten tfytiii

tntinte Serfu$0 aufmerffam liefet, wirb nicfyt alle jer$tgert

©innbilber öafcl&fr fmbem ilonnte ich mich beutlMjer et*

ffäreu, fo würbe bie$ noch mehr einknoten. Söeßte man,

wie J?r. 33. (bei aftev verwirrt, inbem er ba$ 2Mlb be$

©alomonifcl>en "Cempelo viel fröret fe£t, ali e$ ba war),

^» 359 ff. tl)i\t, in biefer geheimen Verabredung auef)

jtfjüi einen G5rab ber tfreymaurerey fuchen, unb bamat

fd;ort ftd) einen evfcfcfogenen £iram u. bgl. beulen, fo

werben bie ©djwierigf'eiten unaufhörlich, befonbertf wenn

inart bie öffentliche ®efd)ichte forgfältig vergleicht»

4) Sd> «af)M «»> &«P &ie .^oniguchgeftnnten, um ba<5

9» 1659, au$ irgenb einer Urfadje, vermutliche tveil ityxm

irgenb einer if)rer Sftitgenoffen verbad;tig geworben war,

m ihrem geheimen #u$fchuffe noch eine $rveyte befonbere

2ibt^et*
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2fbtf>ei(ung matten, worin nur bic gefjeimften ober fefcot;

iif<£en Angelegenheiten (
47

) vorkamen, weil bamal bie2lugen

ber .ftömglichgefinttten ^auptfdc^ltd> auf bie Armee gerichtet

waren, welche berG5cneral9)ionf aus ©chottlanb heranführte.

5) 6# (behauptete, unb oeljaupte noch, ba45 „nachbem

„bte potttifdjen (£efd>afte ber ehemaligen ©efeflfcfjaft

„buref; t>ie ttHeSer^erfteflung t>er Königlichen XOüvte

„geenbigt," unb bie 2*ofen£reu$erifc£ett p£j>fl£afifcr>en

Ooeen veraltet waren, unb bafyer ueibe für Sftiemanb weiter

fonberlkl)e$3nterejTe hatten (
4S

), in ber Einrichtung berÖJes

fellfchaft eine #enoertmg vorgegangen, unb nun erft in ity

ren äußern Ginnbil&ern ber Tempel Satomons gewählt

worben fei). 3 ch fe^te bie 3eit biefer SSercmberung etwa um
baS 3. i6ß5. (Schon o&en ©. 48 h«&* i<h erwähnt, baß ich feit;

bem QJrünbe gefunben h«oe ju glau&en, eö möge noch etwas

früher gefeiten fei;n, vielleicht im 3- 16qz. Q;s ift nicht

von mir $11 verlangen, bajj ich öffentlich auäeinanberfefce,

woburch junßchfl biefe 23eränberung eigentlich veranlagt wor;

ben. ©er förunb warum bieS nicht gefcheljen fann, ifl o&en

©. 26 hinlänglich entwickelt. 3$ fa0** tot Iten $hert mei;

neS 23erfud>ö 0. 213: „Die nähern 2£bftdr)tett bey liefet

„Verankerung ju erörtern, i(t ^iev ga«3 uns gar mein

„3«?** mcfct." £>ieS fage ich je|t auch hier.

Natürlich mußten, he» biefer 23eränberung ber außertt

23iloung, auch ben üblichen 3eicl)en, welche aus bem vorigen

rofenfmijerifchen (Somoolum eines ©alomonifc^en ^zw,

fes beibehalten würben, nun, ba für bas (*5an$e eine all*

gemeine neue bilbliche SSorfretfung beS Salomoni feiert

Cempels angenommen war, eine fiel; barauf oe^henbe

tteue Deutung untergelegt werben, unb feloft neue <&»nu

Dole hinjufommen. £>amaf erft entfranben bie foatern fmn«

hilblichen 33orfteüungcn, |. ber brey Sender. 3n einem
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i6iß gebrückten teutfcgen Stofenfreu^rtmcge fregt au^brAcF*

lug vom 23aue ber SKofenfreifer: „Q:ö j|t ein Q3aw, carens

„feneftris et foribus." ©feg* war a(fo ein gati3 anderer

23au, als tcr freymaurertfege Tempel Galomons, oep

welchem t>ic fcrey tfenfter (an bereu Stelle mau an vielen

Orten je^t Srey £id;ter fc^O eine fegr wichtige Bebeu*

tmtg gaben, unb worin oeramniitg aitcg von fcrey Xr;oreu

ober Eingängen bic Siebe ifr. €tn neuer Q3emet$, ba|] ber

Bau ber Stofenfreujcr gan3 uttb gar nicf)t fcen Tempel

Gatomons £um QMlbe f)atte. iDamat entfernten auef) cr(c

bie eigentlichen freymaurevifd;ut ©imrttlber, negmlieg

aujjer ben fcrey Äenftevn nocg bie 23or(relfungen bc$ rofjen

unfc 3ugef>auenen Gteine, ber tTIauetFette, beä Tleiß*

breite, ber fogenannten ge3af?ntcn &uaße (4 9), be$

Xbfctenropfe, unb wao &a3u gehört, ber Äaffta, u.f.m.

23on 21'llen tiefen gefcf)ief>et bey Sem 23atie &ee Hofens

freu3er nie JEru?ar)nung
; o&gleidj ber größte Sgeil tiefer

(SymOoIe in andern 6<$riften, worin fcüblicge £>orftel$

fangen vorkommen, lange vorder ju finden ifr, fo tag naeg*

gewiefen werben fann, woger fie tie (Stifter ber Srei;maures

reu genommen gaben. £>amal er(l würben and) bie jwer>

Raulen mit J unb B (ganj anfänglicg mit B unb J) öejeie^

net, weugeS ficf) auf fcen (Säulen nid)t fxn&et, welcge in;

^ofen?rctJ3erfc$rfften ju fegen (tat (
so

;.

2>iee waren meine Behauptungen. man fie für

Mojic ^ypotl>efett anfegen, fo tann ug mir bie* gefallen

laffen, ungeaegtet jte für mtd) mef?r als ^ypotfjefen fmb*

benn tureg manniegfaftige Unterfucgungcn ga&e kg eine

große VlTenge Spuren getroffen, welcge wogl unmögltcg

<ja»i ve» ungef^r termaßen wbrwnftirorow fännen/
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fcaß eine immer bie anbere nafjer erffart. 3nbeß (äffe id>

gern einem 3eben feinen (Stauben ilber 9tdfenfre»|ert9 unb

greymaurerei; , befonberS, baid)au$ obenangefüf)rtfn QSrnns

Den meine ttnterfuef)ungen baritber nidjt in i^rem ganzen 3« s

fammenljangc öffentlich barlcgen fann unb will. SSenn aber

ein Sftann wie Jpr. 25uf>le förmlirf) gegen mtd; auftritt, unb

fttfj ftödjft linft babei; benimmt, fo wirb mir erlaubt fepn &u

jeigen, baß wenigftenS burd) feine Stberlegung meine Q3es

Häuptlingen nod) gar nid;t entfräftet werben, wenn aud>

fonfr nod) etwas miber fie ftmnte eingewenbet werben. (Steift

nun J?r. ganj ungegrünbete J?i;pot()efen an bie (Stelle ber

meinigen, unb giebt feine Traume gar für ausgemachte

*Daf>vl?eiten aus, fo mögen bann, wenn id) i§re fd)led)te

S&efcfyaffenljett jeige, unpartei;ifd)e Scfer urteilen, ob baburc^

bie Siefultatc meiner eigenen Unterredungen — felbft nur fo

wie fie offentiief) unb vereinzelt bafrefjen — ntcf>t nod) me§r

2Ba^rfd;ein(ic^feit gewinnen.

S?v. Jpofratl) 9$ui)le rül)mt jid) auSbröcflid) Cut feiner

23orrcbe <S. VII. VIII), er f)abe atte meme £ypot£efett

widerlegt; alfo müßte er ja aud) obige aKe wiberlegt l)as

fcen. 2Sir wollen fe^en

!

5>ie erfle unb n?cfentlic£f*e £?po$efe, bie icf; föott

ttor 23 Jahren offentlid) begannt mad)te, ifr:

caß bie grei;m«urergefellfd)öft aus ber StofenfreujergefelT*

fdjaft etwa gegen bie £älfte beS i7ten 3flfH'!?unbertS ent*

(lanb, uub baß jene nid;t alter i(t als biefe.

£>iefe meine J?i;potI)efe — wenn es benn eine ^ypot^efe
fei;n foll — l)at JJr. tüftle md?t wi&erlegt; er f)at jtd)

vielmehr unvermerft bas 2l'nfel)en geben wollen, aU fjabe ec

felbft t>iefe fEntfcetfung gemacht, el;e er mein 23uc£ las.
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tt7eüte Ivette 25ef>auptmtg unb tt?efentlid>|te föint

{d)VanVun$ meiner Qüntbedfuug beö Urf:pvmt<j$ ber gm;?

m auver cj e feH fcl> o ft tft:

bajj ber 33au be£ (galomomfdjen Tempels erfl ungefähr

um oas 3. i68- ba$ allgemeine (Siunbilb ber gm;*

tnaurer ibarb«

Of)ne biefe not^iyciibt^c (^tnfdjrimfung, wetcfje id) fefton vor

23 Sauren im Iten $f)cüe meinet &crfud>£ & 210 &iä 212

beutltd) bargefrellt f>aoe, tfer|W;t man 2iüee falfcf), was

id) vom aUma^licrjen Urfpiungc bei* grenmaureret; aus bor

Stofenfreujere» fagte. Senn id? barin Unrecht Ija&cn fo(f,

fo muß man tviberiegen, beiß ber Q3au be£ (Salomonifdjeti

Tempels erft fange nael) bem itrfprunge ber gret>maurerc\; ittti

genommen mvben, ober man f>at micl> md)t unberlcgt» 3Ba$

t&ut nun fät. £>uf)fe? €r fagt SS. 14 feinet 3>ud>$ feef unb

fuvjttjeg: „£)a$ 3M(b bet* Erbauung fces 6alomonifcf>ert

„Xempete tfl ben 9lofeitfreu$eru nub gremnaurern gemein;

„fcf>aftlitf>." J?eif?t ba$ roiberlegen? ü^ein! H-tyäfa mit

breijler Unfunbe baSjemge für u?af>v au6gc&en, n>a$ erjt

beriefen werben foüte, aoer nie Oewiefen werben fann.

93tan fiinbet ntc^t oie getingße ©pur freu ben TiofenFreuj

3etn, baj3 fie jcmal ben Zempel ealomonc jum©ymboIe
angenommen Ratten, ed>on ooen ©. 65 ifl bie$ steigt,

©te reben von ifjrem Palutium, ober Cafiellum. g(ubb

fagt: „Aseendamus <zr7 rnontem rationabilem et acdißce-

„mus Dornum Sapientiae." (
5I
) IDtCO 0cf)log, tJtefer

pafta(l f fcies £aue oer XVwtyit ift bod) offenbar Fein

CempeC Baumen«. f>at fein einiges von oefi*en

2&er>n$i>id)m
; vielmehr sleidjet e£ bem Balomomfcfcen

^aufe (man f. ooen ©. 61), b. I). ber ©efeüfcfjaft, worin

fcie Werfe (Böttee in Der tlatnr unfc cie Urfad^n oec

£>wge erforfc^t werben folton, wtey fm;ficf> viel mp

\
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pifc^e pfntofopfn'e nach 2Crt ber Sbwtivtfyiie bamahger Seit

unterlief, wie fcf) auch fcf;on oben <ö. öi angefftftft ^a6e, unb

tvie e$ aus dtfeti rofeufreujerifchen Schriften erfüllt.

CDa e£ nun burcf;aiu3 ein gan& faffcf>eö SSorgcben iff unb

Bleibt, ba[; bie Stofenfreujer von Anfang an, unb fofgficf)

aud) bie greimtaurer vor bem 3- 1632, *>en Tempel Batos

tnons unb bie ftch barauf Oejte^enben <Stnnbüber altf <&\)tm

bole gebraucht fyittih, fo ifr 2iilt$ waß J?r. 55. in Diefer

unbeivicfenen unD unbewetöbatren Vörausfetjung gegen

ntuf> vorbringt, ofjne tvgenD einen (BuinD unb of>ne Die

geringfte Straft, ^efonberS gilt biefeä von feiner im ftoU

fceften $one aber (jörf)|r vertvim abgefaßten -feonfolfenbett

SBlberfegung (©.359 366 feinet 35uchO nuber baöje:

«ige, ma$ fcf> im lten $l)eife meinet 23erfucf)$ <5. 201 von

einem geheimen 2htsfci)itffe ber fömgltehgefmnten Sret;*

maurer fage, welker ftd) naef) Dem 3. 1649 Ottbete (
sa
),

nadjbem .ftönig ^ar( I. tvar enthauptet tvorben. 3$ muß

bieg ^ier fcfjon ausführlich erörtern; benn «i?r.^5u^e crfrfjeint

babet; in feiner ganzen tmhtftorifchen <Seic!)tigfeit, in feinem

a,anjen leicfjtfinmgcn fanget an reifer Ueberlegung.

93Jeine SBorte ftnb: „@ie besagten if>ren ermotbeteit

„ijetnt (Mafter, nehmtich ben -^onig .fatl J.)
; fie beute-

lten bie Hoffnung an, ihn an feinen 03iöröern $u rächen;

„jte fachten ba$ settowe ttfort (-Xo^, welches Wovt
„unb Qof>n bebeutet), b. h-fte fucfjtcn ben entwichenen

„Gof>n Des Königs wiebcremjufefcen. treue Anhänger

„ber .königlichen gamiüe, bereu Jpaupt nun bie Kdniginn

„tvar, nannten ft'e ihn Den BoI;n Der VPtttwe." ^atvi=

ber fagt nun Jpr. QMu)(e 3Ö2: „Girant von £t;ro, ber

„dltejte bekannte tHaumnetfter unD 23«umeifter, tvar
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„einet4 XVittwe 6of>n. Der mautcrffc&e Sfuibrutf, ©6^
„ne t>er ttttttwe , fying mit bem ©t;m6ole vom 6alomo;
„nifdjett <Lempelb<sm aufä engfre ^ufammen."

SSBie? SBai? Jpiram wäre fcer erfte dCtefte beFann^

te 23aumetfht; gewefen? £>a$ fagt ein föfcum, ber mit

£i(torifc£er Äritir' &u verfahren ft# rü&mt! J?r. QMtljle

citirt Greift, jum 3$cweifc biefer gan& neuen gelehrten -£nfc

beefung, ba$ i ®*td? fcer Bonige Äap. 7, V. 13. €r

fann unmöglich bie gleich bairauf folgenben SSerfe gelefen Ija*

fatt; ober fyat er was ba freljt, rtnfientlicf) x>crfc£tt?icgen?

wirb bort fcerirfjtet „bajj jgiram ein iTZeifler im *Er$

„war, voll '3Bei*$eit, 25erftanb unb ^unfe &u arbeiten in

„aüerley lHr3tvctrP." eobann werben bis $u (£nbe be$

^apitete aUc VPetHe »on ^3 6efd)rie&ett, weldje Girant

machte, fo wie aud) im 2ten QMicfye ber (Chronica $ap. 2,

35. 14, unb 3tap. 4, 25. 16. £)aö erfre Q3ud> ber Könige

(^ap. 5) unb ba$ ite 33ucf> ber (Efyromca (Äap. 15) melbcn

$war vorljer: „baß Girant *>ev &6ntg 3U <Lyro bem ^onu

„ge ©alomo CCebern s unb £annen{)oi£, Maurer unb 3im*

„merieute jum 33au gefenbet Ija&e," nirgenb a&er wirb ein

¥ttaurer unb 3intmermann babet; genannt ; unb nirgeno

wirb von bem fpatcrljin genannten, jur 25er&terung be$ fer*

ttgen ^empete mit Arbeiten in Q:rj Angerufenen Girant, bem

€5or)ne einer t£ittu>e gefagt, baß er ein iTfrmermeifter

ober gar ein 23anmetfter gewefen fet;. 3(1 ei nun mcf;t

^öcf>fr(acf>evUcl> , wenn J?r.^. F)in$ufe£t: „Die iOiauermctfter

„unb ^aumeifrer be» i,#ett3$r$unbert$, oiemitoerSibet

„rertvaut waren, gelten fiel) für ^tram'e in i^rer Hxt,

„unb nannten ftcf) ebenfalls, $um 2tnt>ent:en oes Bttfters

„if>rer ötmft, vor$ug$weife ©of;ne frer VO'Mug* , b. i.

„i£anmeifter uno tTCauermeifter, beogleid>cn ^irarn, oer

„6of?n fcer Wittum, war.* Sparen bie SDiauermeifter im
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*
i7tcn Safjrfmnfcevte mit oer 23ibef wttvaut, f* fotintcit

ftc unmogltd) ben 23ron5trer uno ftupferfc^mifct £üram

(er machte ja and) Söpfc, <2d)aitfem unb ^ttfen: i Äou.

tfap. 7, 2>4<>) für ben Bttfter oer STTaurersunft unb ftdj>

f'tbft für Kupfetfc&mtcOe in ifcrer TLvt falten, ober ben

«Kurten bräunt träumen, ten 4?r. 95. träumt, nur um an

mit ju fabeln , ma$ er nid>t einmal rccf)t verjfanbcn T)at.

3(W nietjt eine ©cfjanbc für .£rn. ^ufyfe, eine (Staube

für eiicn (5etef?rten, ber ftcf) rüljmt fciftorifcfc *£rttifd>

ttnterfud>t ju fya&en, baß er oljne nacf^ufef)en ober ju über;

legen m$ er ftfjret&t unb wag tval;r feim fann, tüte ein mv

miffenber falber ^reymaurer ein gaii3 unf>ifrortfd;e0,

nur allegorifd> vtvftänt>lid)te , leercö Vorgeben nacf>be*

tet! ^te töppifcfye ga&el, baß Jptram ber ^aumeijter fces

Hempete Batomons gewefen few, ift auegefdjrteben au$

tat Conftitutions of the Fraternity of Free-and aeeep»

teiMafons, by Anderfon and Entick. London, 1767.

gr. 4. <Dafe(6|r tfc <B. 19 geratest erlogen, baß ^tram*

2(bif ein 23aumei(ler (
S3

) war, ber ben Tempel 6alo;

motte erbauet Ija&e. ' 3cf> fagc gerabe fjerauü, bte$ ift eine

Unwafct^ett, in fofent e$ l?i(lortfd> foll verlernten wer-

ben. CEtrt 2l"nbcre$ ift bie allegorifdpe 23orffcllung, wefcf;e in

ber ftreymaureret) er(l feit 1632 ift für gut ooer für n6tf?ig

befunden iveroen; unb tvelcfye jefct nicfjt einmaf 6et; allen

(^(fernen ber Jreymaurer angenommen wirb. 2l&cr id) fage

Bei) tiefer' ©elegenljett auef) freymütfjig : ift eine ©cfjanbe

ftu- t«ö engtan&ifdje, fo oft gebrückte, fogencmnte ^. OT.

2\onfHtutionobucf), baß c$ burd) eine Sttengc I;tf?orifd;er

ttnu>ar;rf;etten (bie gennjfe a(legorifd?e tfnfptetungett

fcefrätigen füllen) bie tvafjre <5efd)icr;te verfleüt, unb bie

gutmütigen greymaurerurüber irre füfyrt, weiche einfältig
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genug ftllb glauben, ^Üe« fey tüortlkf) a?öt;r, m&
im engCärtbifc^en &on(Krution6bucr)e jtef)t. doppelt

fdjünpfltcf) aber ifl eS für einen (Belehrten, fotcf>c fjiftos

rifcr)*falfcf)e SSorfteüungen, auf baö SSBort biefe$ oie <5e?

fd?id>te rerfalfcrjenoen &on(titutioti6bttd?s , für f?t(to*

tifd>*waf>r ausgeben. Ober follte J?r. 03. etwa <ud)

glauben, baß ber ^vönig (galomon &u feiner 3ctt ,Jürftt>er

23aut*ttnfl: unb (Dbermeifler fcer ,$re)?maurer (Priuce of

Architecture and Grand- Mafier Mafon) gewefen? bafj

<£ivam 2(bif , in (Salomen^ 2f&wcfen§ett als fceputirter

(Pbermeifter ben Jammer geführt habe, In beffen '2lnwc?

fenljeit aber *Hrfter (Broß', Vorfielet gewefen fei;? ba£

$6nig (Balcmon bie ^reymaurergefeUen in £ogen getfjeiU,

unb i^nen tHeifter unb X>otffef?er gegeben f)abe? mld)t$

aUtß baß Äotiftitnticnebiic^ (®. 21 bi$ 34) &tfMMffc

<£rfennt aber £r. 93. bieS alles, wie er muß, für grobe tyv

ftortfcfje Unvoafyxtyüm , n?te tann er bann bie eben fo

grobe Unwafyvtyii , baß ^iram ein 23aumeifter gettefen

fei;, für VOcX)x\)t\t ausgeben?

3rf) läugne, unb £r. S&u&le fcnn e$ nie bereifen, baß

im 3. 1650 ven Dtofenfceujern ober greymaurern vom 6aiOs

mottip^en 'Cetrtpelbatie bie Ütebc gewefen; ift bie$ aber

nkfjt, fo tonnte aud) tawal ntep von einem ^aumeifeer

*5tram bie Siebe fei;n. <£ben fo wenig Wirb man in trgenb

einer SRofenfreujetfc&rift von ^tram, Sern 2trletter in£t3,

aU einem für bie 2iofenFreu$er merfwürbigen tERanne <uid>

nur <£in SBort pnben; noef) weniger f)abcn fte tfjn einen Saus

meiner genannt (
5 *), ober von t&m ati vom eo^ue einer

tDittwegerebet. Umgefe&rt! 2fl« lange nad)fcer bie grepmau*

rerep, mit ^eybeljattunu vorheriger, nun andere gedeuteter

enmbole, unb mit tfinsufügung neuer, geändert, unb ler
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Bfttom<mtf<f)eCempet jum nff^emetnen ©tmtbttbe gewagt

warb , weil je&t ein veränbetter Bwecf ha war (man
f. meis

nen 35ci*fud> Ilten £l)eil ©. 241), ba mochte e$ biejenigen,

wclvfte im 3. i6ß2 bie 2fenberung machten, etwa bequem

bunten, ba£ <$iram, ber 2lvbtitev in *Ev$ 6ci; Söerjiet'tmg

bee Tempels €>a(omon$, ebenfalls ein Bof>n einet ttHttwe

war, wie im 3. 1650 .ftöntg $arl II. Bie fanben für gut,

äu6 einer genufifen, in bem innern ©inne ber fremnauria
'

fd)en 2tt(cgorte gegrünbeten, ttvfac^c bamai erft einen alle*

gorifdjen Girant ; 21bif für einen itTeifler beym 2$aue bes

Cempele anzugeben, 06 er gleich, ber 6t61ifd>en @efcf>icf)tc

jufolge, nie ein iTfaurermeifter, nod) weniger eiu33aumeis

per war. ©er erfdjlagene Öiram',2lbif (
5S

) bebeutet,

von x6ß2 an, gan5 etwas anbete, al$ ben £ob $ari$ I,

unb f)at in ber <£f;ifferfo>tacf)e einen fe^r richtigen @inn.

SDa aber ber l;tftonfd?e Jjiram?2lbif fein tT7autermeifter

war, fo tft e$ ungereimt, il)u für ben* alteften brannten

:&atimeiftcr ausgeben; fo muj] (febalb wir — wie @e*

lehrte — I?ifcorifd> fprecfyen, mcfyt — wie gret;maurer —
iflegovifd) anfpielcn wollen) ber Benennung ©of>n ber

tttittwe ein anbetet $ijtorifc£er Urfprung gefud;t

werben; unb ben Ijabe id) gefugt, unb glaube ifyn gefum

ben $u fjaben. 2fuf bie feit 1632 au d) \>eränbette ^ebeutung

laffe id) mid) f)ier nid)t ein.

Unb wie jletyt$ mit bem rertomen trotte? mit bem

SBorte, rocldjeS, fo weit meine Untcrfudjungen reichen, um

1650 bei; ben erjten gvepmaurern , alä fte fid) nicfyt lange er(t

au$ ben 3tofenfreu$ern gebilbet Ratten, in einem geheimen

2luefd;mfte, .fo wie ^oyo; bewn <£\>ange(ij?en Sannes, W-
$izid)XVctt unb6of>n U^nxMt (

S6)? 0! ba weif) J?r.

aud; 2tatl)! <Sr fagt fe. 364 gamj bvei(t: „<£3 ifl ba£ mau;
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„tertf<$e (£er)etmnig fetbft, cte verlorne geheime Wem
„l;eit, bic in ber Q3i6el buvd) Sftofen, (galomo, bie $>ros

„Preten, ben großen 9]ieifcer £f)rifru$, unb feine vertrauten

„Sänger, im» unter bi(Mid)er S?üik I)tnteria?Ten tfl. ^urj,

„fie meinten ba£ verlorne ttfort (Rottes im Pabbalifti*

„fd>en XJerftanoe — bafjer fuhren bie Srenmaurer auef)

„fort, baö verlorne tt)ort 311 fudjen, nad)b#a: Hart II.

„langft lieber auf bem ^nglifcf^en $f)rone faß; unb fte

3,fud)en ee nod? bis auf oen beutigen Xag." <§d)öit

äu6gcbad)t! 2flfo baS (Seljeimniß fcer ^reymaurer felbft

wäre ein verlornes Wovt, mhfyß bie ^'eijinaurer nod>

bis auf oen feurigen Cag fucfjten, unb alfo nod) tädfi

wüßten ? 2tt>er Spv. 03. weiß mel)r alß alle gret;maurer, er

tveiß, baß biefeä äSef>eimniß ba£ £abbalt(ufcf)e verlorne

*#ort (Bottes ift! Unb nad) einer folgen Rabbala, nad>

einer verlornen Weisheit, mldje €f)vifhie unter btlo;

lieber igulle fjinterlafien tydtte, wovon borf) fein Triften*

mcnfdj, außer etwa Caglioßro (
57
), ober bie f)ca)f)eiageit

Canonici Sti Templi Hierofolymitani , etwas
1

Wifiett

* mag, waren alle grci;ma:u-er bumm genug, nod)M$ auf ben

heutigen Sag begierig ju fud)en! Ueberiegte Jpr. 03. im ge*

ringjlen wofjl was1

er fef^rieb ? Ue&rigenS fommt in feiner

^abbatet etwas" vor von einem verlornen Sorte (Rottes*

(td) l)a&e mief) begafft auebrücHtd) bei) jübifd)en (*3elel)vten

Ctfunbiget). ^ieS ijt alfo Wieberum eine tüchtige ^iFttott

bcS Jörn. 33uf)le ! 2lud) in feinem einigen rofen£reu3e*

tifc^en 23uc£e , o&glekf) nad> Jprn. ¥>. bic 9vofenfreuier

von 2lnfang an fdjon Srwjmatttt* gewefen waren , Fdmmt

irgendwo etwas vor von einem verlornen t#orte ! 2)ie

£ama, *nicl;ael tHater, fei&ft ,$tuöO im Summum Bo-

num, in welchem ie£tern 33ud?e bod) fo viel frey*
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maurertfcär)e %Qciifyit &u finben meint, fngen mrgeno,

bnf, bie geheime Weisheit je wäre verloren gegangen
j fie

geben vielmehr bcutlid) $tt verfielen, ba|3 tiefe geheime $>eic'

f)eit immer bep ben fEtngerveil;eten geblieben fei;, weis

<f)e nun auch 5fnöere ba$u eintaben wollten. 2l"lfo auch in

biefer Mcfficht tft e» eine leere J£roicf)tung, wa$ uns ^iec

von einem verlornen tDorte (Rottes aufgebunben tuirb.

Unb wie ffeht e$ nun f)khc\) mit <)tram, von bem Qx.

SMihfe fo viel ju fagen weiß ? £)amtt ficht eä wahrlich für

£rn. Q3u^le fchlimm aus. 3$ backte vernommen ju haben,

baß bie greumaurer überhaupt gar nid)t von einem verlor*

nen Worte (Bottec, fonbem nur von einem verlorne»

iTTeifterrvorte fprechen, welche* alfo iljre &el;rlttige unb

CöefeÜen gar nicht* angebt. Sftan verfid)ert mief) auch, bie

^reymaurermeifter waren weit- entfernt, baS verlorne

SHeifterivort noch bis cuf ben heutigen Xag $« (Viesen,

wie Jjr. 95uhlc ihnen mit grober Unwiflen^eit ©cljulb gte&t,

fonbem, fie waren vielmehr unter fid) übereingekommen, ba$

«rfte tOort, welches bei; einer gewtfiert Gelegenheit wäre

cuegefproc^en ivorben, follte, anftatt bes verlornen,

nunmehr ba$ Stteifierivort fei;n. £>aS T)at man mir jiem«

lief) glaubwürbtg gefagt; vielleicht aber kann cS J?r. QMihte

wiberlegen, ba er firf) rühmt, fo tiefe fctftorifcf) *r*rttifcr)e

Unterfudjungen über bie Freimaurerei; angefrellt ju haben,

' unb fogar baS Dnnere bes (Droens $u fennen. SSürbe e$

jeboch nicht wiberlegt, fo hatte J?r. 53. uwi unb bie §rei;mau*

rer jum Neffen, baß er fie nod> etwas fucfjen (aßt, wobeie

fehen längfr, feit ihrer 23orväter Seiten, nichts mehr

fiteren übrig ifl. - SSäre vottenbS baS verlorne ttfort,

wie J&r> 3>. lächerlicher Seife vorgiebt, <5otteö Vabbaliftii

1

fcf?es VOoxtf eine SBei^^eit bie in ber 23ibel von fcttofes
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bis auf £f>rtftus enthalten gcttJcfcn, unbtoef), <5>ott weiß

wie, wäre verloren gegangen; fo müßten bte Srepmaurer;

metjter alle nicf>tö ate verbammte £e£er unb Undjriften fei;n,

bajj fie, of;ne allen Stcfpcft für bte33i6el, für bte $ab6a(a

unb für *©rn. §&ul)lc?$ geheime 3Bei$f)eit, (Bottes Wort fo

wenig achteten, baß ft'c nad) beflen 23erlu(fe ftd) entfdjlofien,

cnftatt befielen, oas erfle befte Wort wa$ an einem ge;

wiffen Orte au&jcfprodjen warb, §um tneijterworte anju»

nehmen. (Solche gottfefe ttn^riffen ftnb fte bod) nid)t! ©tc

ftnb a(fo aud> ntemal ber Meinung gewefim, baß tf)r verlor«

ne$ 33ieifterwort geheime Pabbaitftifc^e Weisheit entfyal*

ten Ija&e, unb ein Wort (Sottes gewefen fei;.

Sftati ft>Ijt, baß Jprn. £>uf)(e » ganjc wtüfürlidje, unb

jugteid) fo työdjfl armfettge, JJi;pot$efe vom verlornen

Worte weber mit ber &ofenfreu$cret;. ne$ Sreomaurerei;

üoereinfemmt, unb baß c$ nid)t ber 93hllje wert!) gewefen wäre,

bagegen ein Wort $u verlieren, wenn tß nid>t nottyraen*

big wäre, aufjubeccen, mit welchem unglaublichen £>ünfel

unb we(d)er Unitüfienf)eit biefer ©d;rtftftcller ju SÖerfe gef)t.

<2o mad)t aber immer. Söenn etwas in berSKofenh-eu^ereij

unb gret;maureret; ficr) nid)t fo fünbet, wie er e$ gerabe faben

will, fo behauptet er, oI)ite auf irgenb eine ©cfywietigfeit

ober einen tnnern Söiberfprud) ju achten, was tfym in ben

Ctnn fommt, unb fagt bveift: „&ur3, foifte6!" (£r benft:

Scribas audacter, femper aliquid haereti

3dj muß bod) nod) an einem auffallenben Q$et;fptele jeis

gen, wie audacter be$ J?w. JJofr. ^3ur>(c fjtftortfdjc ^ritif

SBerfe gel;t, wenn er meine ^ypot^efen widerlegen
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<£r fa$i 6. 38: >Xlad> (Ickern f>iftorifd;en <Dati*

„würben, im Anfange ber SKofenfreujemj unb Saureren,

„bie KatF>o(it*en von fcen (Drbcn ausgefc^loffen 44 Uno

<£. 47 uMeöerl)olt er auebrücf(ich : „bafj nad> (td)ern f>i#o*

„fdjen ?Dßti8 im Anfange ber SRofe'nfreujem; unb 93caures

„rei; nttcl) bie Äa^olilrett bavon äuegefdjloffen nnirben,

„unb nur pröteftanten baran $$c« nehmen buiften." (£r

fefct (jiftju : v$&fet 3ug iß ©efdjichte jener Snjtitute

„fel;r auffallend unb c^araFterifttfd?. 4 '

^icfed ger)et gerabe^u gegen mief), ungeachtet J?r. 53.

fcie*>mal nicht für gut gefunben hat, mich ju nennen.

0:» ift ner)mlich ein tvefcntUcher tytil meiner auf fc^c

ern|T(icheUnterfuehungen gegrünbeten Meinung von bem 2ln*

fange unb gertgange ber Stofcnfreujerci;

:

2>atj bie Dtefenfreujere», ba fte anfänglich bei; t^n Pro*

teflanten in ©eutfchlanb entjtanb, fur§ barauf beit

£atf;olifd>en überging.

%i) fyabt oben €5. 39 wief) barüber erflärt, unb fcf)on im

Ilten £§eu*c meinet 93crfutfj$ ©. 181 ^«tte tc(> bemerft:

^frcr>t in allen tfuöga&en Der §ama, von 1614 an, eine 2lrt

„von (Blanbenehrtcinntnifc, unb in bemfelben: „Sir ge*

„„nießen auch 3*i>eyer <2>a£ramenten." 2fDer in ber 2fu$gabe

„von »617 (Srft. a. 9E& bei; Springer) fte^t 0>3o: „Sir

„„genießen auch ber (Saframente," £>iefe bemn erfreu 2(n«

„fchetue germgfdjeinen&e 23eränberun& giebt Sluffctylujj wegen,

„einer ^rfnvierigfeit, bic mich anfänglich oft geirret hat. —
,/£enn ennveber ijt bie 2Uiogabe von einem '&atl;olt£cn

5.gemad>t, ober bie SSeränberung ift ben Äatljoltfen 31t

„(Befallen gefchehen." 3d) $$e $tifyttt „93?an ftnbet, balj

„im Anfange fiel) bie Xofen?rcu3er ftarf nuber bie

„t^ottfe^en erklären. 3n fur$er 5*** ^>muf finSä \mn,
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„nebelt fcen ptorefhtntiföen , *erfcfnefcene 3tofenfrett$er;>

„fünften bie offenbar von 2\atl?oltfcf;en f)errül)ren."

Jpier franb alfo meine ati&rti£U$e 33el)auvtung, baf5

bte 2Xatl)oltfd)m von ber StofenfreUjergefeßfc^aft nid)t

wären ausgeholfen gewefen; unb |war mit einer

TD^atfadje belegt, welche jene ju betätigen festen. J?r. 35.

giebt vor, alles XVafyxz in meinem 3?ucf)e beftatige feine

€ntbecfungen. QMeibt nnn jene Q&efjauptung von mir watyv,

fo un&erftreitet ffe ja befrimmt einer feiner ganj nagelneuen

(Entbecfungcn, welche er noef) baju nad; (Ickern Inftort*

fd;en £)atiö gemacht fjaben will. SBarum wiberlegte er

fcenn niclit meine ifjm gcrabc wtberfvrccfteube Jpypotljefe,

tmb ben md)t unwal)rfcl)einlicf)en beweis au$ ber 23eranbea

rung fvaterer2fus>ga&en bet- Jama in Söetrejj ber $wey (Bafra*

Kiente; er, ber bod) mit fo vielem ©unfet ftcf) ruljmt: alle

meine ^ypot^efen widerlegt $u Ijaben? SSSarum erwähnt

er (ie fogcir nic^t einmal? (Soll bie» etwa bebeuten, e$ t'ötme

unb müffe »etter Feine SHcbe mel)r fei;n von einer Sftemung,

fceren <5egentf;eit ein Statut wie J?r. Jpofratl) 93uf)le jwei;*

mal verfid)ert, in fiebern £ijtorifc£en £>ati6 gefunbeit

$u f)aben ?

£>arin fyat Jjr.&ufjle Stecht-: „e$ wilrbe fefyr auffallend

„unb cl?ava£tenftifd> feyn," wenn ba$ n?at>rwäre, waoer

fo abfprecfyenb fuv w&fyv anhiebt, ©enn es iftUirx vermmfs

tiger@runb ba, warum bie &atf>ottfcf)en von ber SHofen*

freu$ergefellfd)aft waren auegefd>loflen worben : mag man

übrigen^ 4?w. ober meine Meinung vom Urfprimge bte*

fer ®cfellfcf;aft annehmen. SSSenn, nac^ meiner fcTCemung,

t>ie 3tofenfreu$et tn £nglanb anfänglich eine ©efetffcfjaft er*

richteten, um, naef; 2frt be$ von Q3aeon vorgefcfylagenen <s?as

lomomfdjen «£aufe$, ju verfugen, sie Werfe (Bettes un&
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t>tc Urfadixm btt JDittge, Ware tß aud) mit unterm ifcfjtcc

natur(id)er iOiagie unb $f)eofop!)ie, $u ergrünben; warum

Sötten ntrf)t fatf?olifdj>e Sftaturforfc&cr babe» fet;n birrfen?

SBenn, wie id) ferner glaube gefuuben ju fyaben, nad)

Sv. $ar(4 I. £tnrtd>tung unter ben -ftönigltdjgefmnten in ber

greimiaurergefeUfdjaft ficf) ein geheimer ^uafd;«g bildete,

um unbemerkt füt über bie SS3ic&err)er)reüung be$ Königs

tf)i\mß ju bereben; fo mar abermal fein ÖJrunb, bie .ftatfyoti*

fen a«83ttf4>liegen. ^arl I. war ja ben 5vat!joli6en ge*

neigt, §atte eine fat^oüfd)e ©emaljlinn, unb von ben

tfjoufen ftanb weit e^er ba$* SDiitwirfen jur 2ßieberf)erftela

hing ber $6niglid)en Stürbe ßarl* II. vorau^ufefcen, atö

von ben bamal fo Deftig republifanifdjen Puritanern unb

<Presbi>terianern. Sare hingegen, tiarf> ^ttt. tTCetmittg,

bie 2lbfid)t ber SKofenfreu&er unb $rei;maurer bloß auf eitt

tf>eofopF>ifd> * magtfe^es <£f>triftentf?um gegangen, fo

war ebenfalte fein ©runb, bie &atf?oIi?en abjuweifen, obeu

gar au63uf4)ließen. <§ie waren ja Cfcriften ! Xaule;

ms, Xrityemius , ber 23erfaffer be$ 3Mid)$ de Imitation©

Chrifti, ber 23erfaf]er ber t>eutfcf>en Xfjeölocne, wäre«

fämmtlid) ÄatI;oli?en f unb fyatten lange vorder auf bem

mi;ftifd)en SSege mit großem Stumme unb Erfolge gewanbelt.

5tu&& Ijat ft$ befamtt(irf) mit bem grancisfaner iHerfen;

iiiie eiblid) über bie Dlofenfreujer gekauft , Ijat if)tn abeu

nic&t etwa vorgeworfen, er burfe unb fönne, al$ ein von bies

fer ^rüberfdjaft auagefeftfofienei; .ftatljoltf von bcrfelbett

<jar nic^t urteilen. Unb wenn tnicf>ael tHaiet, wie

JJr. 3?. ©, 201 felbfr fagt, einen befonbern 3tofenfreu$erorben

ftiften wolfte, fo konnte aucl) et wofyl nidjt auf ben ©ebau*

fen fommen bie ^atljolifen au^ufd)lie0en, er, welcher bet

ZtiUvn mrt er^fat^o(ifvf)cn £atfer$ war, unb unter iautev
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Katljolifeti Übte. Qti$ fam iftm aud> waf)rlicf> tfidfjt in ben

@inn. Unfeiner Themis aurea 06iß. ß.), worin cv feie

©efefce feiner Fratemkas K. C. begannt tnacf>t / tautet ber

§. 45 folgeuber (Beftalt: „3?acf> abgelegtem GHb, feil ber

„^elfter b#m neuen trüber (leben pufc^lein <$aare ab--

„fcfynetben." (Es ift befaunt, baß wenn bei; ben Avat!)olifeben

ein ©etftlidjer bie erjle Xtfeifje, unb mit öerfelben tie ^Lon*

für erhalt, biefe barin befielt, bog (leben 3aar;püfd;leui

bem ©ewei^ten abgefcfjnittcn werben. £>iefe$ von 93t.

Sftaier uorgefebriebene ©efefc ift a(fo offenbar im ^att?oli=

'

fcr;en (Sinne gegeben, unb wir fxnben l)ier, fcf>on bei; fer)r

alten fceutfd;ett Diofenfreu$ern, bie &u unfern Seiten in bei*

Freimaurerei; fo berüchtigt geworbene ?>nf»t\

3cf; fyatte ^iemlicf) beutltcf) auf bie <£rifren$ Fat(>olifd>er

J^ofenfreifer in 2Deutfcr)lanb ^ingewiefen, al$ kl; (m
meinem SBerfucfjc Ilr 2oß bi$ 212) ba$Q3ilb betrieb,

roetdjeS bei; bem im 3. 1618 crftfjteneuen beutfc&en Spekulum

Sophicum Rhoclo - Stavroticum 6eftivblic^ ijf. 2)ie3 $3ilb

war im Speculum mcf;t erfldrt, unb icf; fanb bamal aiuO

feinen Sxruf e$ näfjer ju erflären ; beim mir war nur um
ben oben 11 ff. erwähnten Jjauptjwecf meiner 2fuffd^e über

bie §rei;maurerei; $u rtjun, unb icf; füf;rte ba$ 33ucf; eigentlich

tun: fceßtvegen an , um Jperber'n ju geigen, fcag t>$e 5rey*

mauretey allerdings mit öer 2iofenr*reti3erey eine Vw
ö?an&tfc£>aft f;abe, weld)e$ er burd;au$ ^atte faugnen

wollen. SBeun man aber biefeS §Mfb nur ein wenig aufmeifs

fam betrachtet, fo ergiebt fid) beutlicl), ba£ ber Binn befiel*

fcen auf t>te 5atf;oltfcr)e Religion ger)t. 9Ean erblicft f)ier

bic 2lref;e tloaf;, ein GefanntcS &itmbil$ fcer fat^oli*

fd>en &trd?e (
S8
), weil biefe allein feügmaa)enbe itircf;e,

fo wie bie 2ircf;e in ber ^imbffotlj, Diejenigen bie in i&r ftnb,

allein
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allein foff retten rennen, wogegen alle bic auger $t fmb, »er*

loren gelten. CDatf Collegium Fraterrüratis R. C. i[t ab:

gebübet wie e$ 1618 befd>affen gewefen (biefe 3«!w!>l if*

mtfbrücf'ltd) banger gefefct), lieber bem Umgänge, bei* mit

SKofe unb Äreuj bqeidmct ift, fcel)t: Venite digni; unb wei;

tev Oerauf: Jefus mihi omnia. 2l'ber biefer Qrtngang ift

\>eifd)t offen, fo baü mehrere Steifenbe ju vPferbe unb ju Suße

ifyu nitfjt faibcn ju Tonnen fdjeinen. 2fuf ber (Seite nun $eigt

ftd) ein anbrer QEiugang, mit einer an Letten Ijangenben

fjalb fyevunietgelatfer-en 2?ruc£e nerfcfyfofFen. 23or berfelbett

liegt ein SBanberer auf ben ^nieen, rufenb: Ignorantiam

jncam agnofco
,

jttvÄ Bäter. 2luf biefeg <35ebet fdjeint bie

23tüct*e fyeruntergelajfen ju werben. ©d)on in Siegitütts

(Butmanne göttlicher (Dffenbarung wirb ber Papjt

b.
j
r ^rutfmeifter (Pontifex), ba$ papfttbum ba$

^rüet^neiftettlntm genannt, unb son ber brütfmeifteri*

fcf?enÄinftevtti(5(5o) gerebet. Jpier ift atfo fcurdj bie 93rüefe

angezeigt, baß ber I;etl. Vater bemjenigen welcher feine

Unvoiftcnl;eit benennt, b. I). welker ber ^irc^e blinben

(Stauben »erfpridjt, bte aSrncte r)eninterlä{3t, bamit ifmt

ber Eingang geöffnet werbe. 2)iefcr ©inn wirb burd) ein

gegenüber |ur)cnbeö 3M(b nocl) mefyr erläutert. 3)enn ba

fieljt man einen Statut, mit ben güßen noefy in einem tiefett

Brunnen fteefenb, welcher puteus opinionum bejeidmirt

ift; aber er halt fid) an einen ©trief, ber über eine Atolle ge*

$ogen, unb aue einem tieinen runben genjter im Stofenfreu*

jerfollegium angefpaunt wirb, ©iefer Sftann alfo f)<n bisher

feine Unwiffen^eit nicfyt erfannt, Ijat eine iTZeinung für

ftei? felbft Ijaben, nid)t aber «n einen unfehlbaren Xicfcter

glauben wollen; ba^er ift er in cen tiefen Ärunnen t>er

ttTeinuncjen gejunfen, unb wirb nur nodjburdj eine gütige

unftd>tbare ^ano gerettet, btöwä) baß er blmbliug* ba*
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tarcjeftötcne ^eil ergreift. 3<$ öSet^e^e nod) m<m$ti Hubes

re in biefem 3M(be.

£>ed)! 2llle$ Obige ifr ja nur 93orau$fe&uw}, ifl mutljs

mci|](id)e Deutung unb fcilblidjc SßorfMung. $r. 03. f)at

hingegen fiebere f>iftorifcf)e EData, um Oaa (5egentf>eit

3U beroeifen. Sagt un$ btefel&en Dören

!

Jp. 33. nnebevftolt <S. 325 : »£>er innere (Erstattet

„t>C8 (Drbeno felbft fann jum Q3eweife bienen, fraß bie $a*

„tfyolil'en — §uer(l nicfyt 511 bemfelfan |ugfe(aflfe« würben."

Xpicv cittrt er nun fein fidjeres (;ifioi'ifd>e6 SDatum, <w£

^lUöt>S Summum Bonum, auS bCiU Q3ud)e, woraus er

2flleö beweifen Witt. ^afelOft Deijjt e$ 53: „Quocl fi

„quaeratur, cujus funt iftiusmodi viri fapientes religio»

„nis, qui myfcica ifia Scripturarum interpretatione

„pollent, viz. an Romanac, Lutheranac^ Calvinianae etc.,

„vel habentne ipfi religionem aliquam fibi ipiis pecu-

„liarem et ab aliis divifam? Facillimum erit, ipfi»

„refpondere. Nam cum omnes Chiißiani cujuscuticjue

„religionis tendant ad unam eandem metam, viz. ipfum

„Chrifium, qui eft fola veritas , in hoc quidem unanimi

„confenfu illae omnes conveniunt. At vero, quatenus

„religiones iftae tarn in moralitatis formula, quam

„ceremoniis Ecclefiae externis, humanis nempe inven-

„tionibus, cujusmodi funt babitus varii monaeborum

„et Pontificum , crucis adoratio, imaginum approbatio

„vel abnegatio, variaque de reali praefentia disputatio,

„luminum de nocte accenfio, et infinita alia, discrepa-

„re videntur ; hae ejuidem diseeptationes funt praeter ef-

vfentiales verae fapientiae myfticae leges." —
£>a$ ift bod) fonbcr&ar! £r. 33. serfpridjt un$ ein fid)0

rc$ &ifrorifcf)e* Kattun, um, ttuber mxd), (benn auf fon|t

SRiemanb fatm ei ge&erQ ju fcewcifen, baß bie &atyo(ifttt

1
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«ms ber ^ofcnFreu3crbruöcrfc^aft öusgefötofiett gerne;

fen, unb noef) baju: „wegen be$ imtevn <Cf;araFtere fces

„<Dvt>?m. u 2ibcv fie&e ba! er gtefct uns, <w$ einem 2fator,

ten er für ben erfreit unb fafr für ben einigen Uaf\i{d}m ÄUs

tor Ü6er bie SKofenfreujeret; (jält, ben t>eutlid>ften ftcr)er(teit

23eiveie, baß bie .^atr)oftfen au$ ber 9tofen?reu$er&rüberfd)afc

ttsd;t auegefcf)lofien geroefen fmb. ftlubb fagt ja ausbrüc^

Uet), ba); bie Cbriften aller Religionen ju cbenbemfelben

Siele gefjen, ba£ bie Streitigkeiten über bie bovinen ber

SReratftft, unb bie äußern <&en)oljnr)citen, $5. „06 man

„ba* $raij anbete, Silber verehre ober nicf)t, bie verfemtes

ebenen Meinungen über bie rturHtd)c GSegemvart " C»*n

2lbcnbmaf)(e) „u. bgl., ber wahren rofenfreujerifefcen $?eid*

„fceit augerwefentltd) finb.
a

jtf) fuge nori) tyinju (roeltfcS

^r. s^>. weislkf) ausläflt ba£ glucb am <£nbe noef) augs

bt'üiflid) fjtnjufefct: „Concludo igitur, quod ißi viri pro-

„fundi (nef)mltcf> Crucis Rofeae fratres) tarn morales

„Bibliorum facrorum leges (ut opinor) quam myfticas,

„in cjualibet Chrißintia fecta obfervent diligenter." gins

bet ftcf) tt)of)( irgenbivo fonfe noef) ein Q3eyn>tcf, baß eilt

©d>rtftfrcller feine 2efec bergeffalt jum heften f)at; baß er

ftdj f)e*aiumtmmt etw*$ ju behaupten, tvaS n\d>t einmal

bie geringfre f>i(tortfcr;e U?ar;rfcr)ewlicpett an ftcf> tragt,

fid) aber bemtoefj Greift auf f?iftovifcr>e JData beruft, unb

fobann ifynen eine £>eioei$fretfc vorlegt, welche gerade t>as

<gegentf>eir von Sern beweifet, n>a$ er mit fo vielem

SDünfel behauptet r)atte: bloß, um bie S>al)rl)aftigfeit

eine* anbem ScfjrtftfretferS t>ert>dcr;tig 31t machen , n>el;

efter bie müf)famften Unterfucftungen mefrt freute, um fo

x>iet Sa^r^eit auß £icfyt §u bringen, al$ mbgf;ct; iff.
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führen, wie wenig Jpu. 03. oft mir einmal red}t kennet, wa$

Ul) fcarftelle, unb wie aug er ficf> felbfc w&evfyxiä)t.

Reibet* f)atte bei; feinem t?Cnc>rtffe auf iuidj gönj bueift

gefagt: „bie 9v o fen freu j erg efeUfcfj aft l;ange mit ben grci;*

„maurern gar titelt $ufamtnen, unb fei; ued) vief weniger

„mit bcufelocn Qrin$>" £)ic$ fagte ei* eben fo gan£ ofme

©ninb , cd$ Syc. 23uf;le nun wiebeu behauptet : bie gueinnau*

reu«; fei; mit ben Dtofenh'eujeun uufpuüngücl) i£im gewefen.

Um nun $u beweifen, ba£ Ul) mit Dvecfyte bie §r«;mauuerei;

ctu$ ber SÄofenfreujerei; abgeleitet ^atte^ fcergte icf) im &wei*

ten $()ei(e meines? S8erfud)$ 203 ff.)/ baf3 offenbar trt

jwei; fcf)on in ben 3. 1617 unb 1618 in fDeutfcijlanfc) gea

brückten rofentreu3erifcf;en 23öd>ern ba^ Reifte $u ftn*

ben ift was in fcen erften Anfangen fcer ^reymanrerey

vorkömmt, ja fogar -ein ^fjeü befien, woran ftcf> bie 8u«) 3

tMiktit erfennen, obgletcf) im 3- 1617 unb 1618 gewiß Itttc*

genb ein Stofcnfreujcr fef^on §rei;maurer war. 3^) belegte

bieö unter anbern mit einem in bem elften beu gebauten ro*

fenfreujerifdjen 33üd)ew beftnMicfyen 2^upfevftic^e. (£inen

fccutlicfjern 93cwei$, bflfj meine Verleitung ber gu«;mauuerei;

<iu$ beu alten SKofcntreujerc» bie u?af>re fei;, unb ba£ icf)

meine Behauptungen nicf;t aus ber iluft griff, fonbern

23ud;er nacJjgclefen , unb Un teuftief)ungen angefteüt l)attc,

bie vor miu Sftiemanb las unb aufteilte, tonnte idj fcf)werUcf)

geben*. 2(ber auef) barauf fvfyien wenig geachtet y\\ werben.

?flid)t einmal J?u. JJofr. Buftle, 06 er gleicl) fo überaus weife

tfylty (>at eufrmnt, was beu Äupferfttdj gig. I. vou bem £ts

teiOlatte beS jweyten $f)ette von beu Milien (Seite fo beutlicf)

^eiyt, nicl)t einmal l)at eu veufranben, was icf) ©. 205 von

Stellung, un£ 0. 213 von fc« dritten #eife unb ber
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Höffen £uft unb ^egen fage. £ftttffdjer fcnnte xcf> micfj

toci) in einem öffentlid) gebnuften ^udje frtr 3cbci», ber mir

mtd) bie Srnfangsgriinbe feunt, nirf)t auöoröcfen. ?l6ct* ent-

Weber J?r. £>ut)(e Vennt auch tiefe md;t einmal, ober er f)at

meinend) mit anßerßcr Unacf>tfamt*ett gelcfen; fonfr

mu|]te er bod) (ba er (5. 212 bie £itel jener 53öc^er /
mit

23e3tel?ung auf meinen X>erfud), anführt) von einer Q:nt;

bedmtg, welche vor mir Sftiemanb gemadjt (jatte, Httig ein

SBout fagen. (Sie ftößt ja 23ie(e$ gernbeju um, m$ Jjr.

fo breife als (eic^tpnftig behauptet. 3- feinen 3?auptfäfc,

„bag bie Stofenfreityer unb $ret)manrer urfprüngitd) ibentifd)

„waren;" benn r)ier fefyen wir im 3. 1617 fcew beutfcf?en

^ofenFteu3etn — weldje bod) gewig. Ridjt Äreymaurec

waren — etwaö ben greymaurem nod) 6tö je£t wefcntlict)

2mget)övige$, n>el.d)e$ olfo £>iefe von 3<men genommen f)cv

Un. 26 uennt J?r. 03. „bie erftenU>ot>nfU3e be3 3vo*

„fenfreujer; unb §rei;maureuorben3 t£t\Qlant> tinbBc^ott*

„lanb." SSoburd) formte er oeiveifen, ba?5 bie ^ofenHreu*

3erey juerfc bort, unb nodj baju fd>on alö ein Orten, vors

^anben aewefen? 93ollenb$ in Sc^ottlanb ijt bamat feine

(Spur von SRofenfreitycrn, gefd)wetge gar von gremnaurern.

<£$ ijt ja welt&efannt, baß bie allererffcen 9?ad)rtd)tett von

^ofenFreu^ern (ober etgentlid) von einer 2?ruberfd;aft

H. C. , rvie fte tHtc^ael ttlaier wot;lbebact;tig nennt) in

£eutfcf>lanb (
60

) in ber Fama u. f. w. ju pnben fiub.

523a$ ben Seiet) tjtnnn be$ Jprn. ^ofratfj Q3ut)le unb bie (Seid);

ügfeit feinet @efci)reibfel$ jeigt, ijr, bat} er <S. 199 nun fc(6fr

ivteberfagt: „Widmet WtaUv ift e$, ber vermutr)iia) stierft

„bie Stofenfreujerei- nad; /Englanb oradjte." Unb CS. 296:

,.tf:ben bie WcfjtigFeit, roeldje bte" (im 3. 1614 eifere*

neue) „Fama unb Confeflio O. R. G. für bie <Sefcf>icf;t?
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„biefer @efeüTd)aft m S>eutfcr)loitb Robert, §ot baö Robert

„glubb beigelegte 2£erfcr)en de Summo Bono" (welche*

1629 jjerauäfom) «fut* bie <£ntfter)ung ber greDmaurere« tu

„<£nglanb." 2*a$ wiberfpridjt ja gcrabeju ber obigen aanfr

ungereimten ^e^auptuna, bog ^tiglanb ober gor 6ci)ott*

lanbü! tue erflen Wo^np^e be$ Dtofenft-eu&er; unb grei;*

maurerorbenS fetm faßten. (SDian erinnere fid), bog J?r.

^ur)leotyne allen 33ewcül&etbe für urfprungüct) gan3 iben*

iifcf) auflebt!) £>a$ ^offterlidjfte tft, bog Jpr. Q3ur)le wie*

ber @.£oi ganj gewij) weüj, unb ganj breift behauptet:

„bog SÜZid)ocl diäter, weit er umfonfi eine Verbindung

„mit ben in ber Fama gefd;ilberten SRofcnfreujent gefugt

„r)ottc, auf ben QMon verfallen fei;, feibfc einen <Drben

„ber 2(rt 3U grünben, unb in feinen folgenben ©c^rtfteit

„bavon gefproc^en I;abe ale ob er fc&on erifttre." 3»Ai:

freuet in ^Dtic^acl 93iaterö ©Triften fein äßort baoon, „bog

„er umfonft eine SSerbinbung mit ben Siofcnfreujern ber

„Fama gcfud)t, unb bog er felbft einen (Drben bei: %xt

„fjobe grunben wollen." SBielmcfyr fagt öerfclbe gerabe

bas <Begentt)eit, nefcmlid): „baö, u?ao in ber 5ama>

„Confefiton unb £t)ymif4>en *>oci)$eit berichtet morben,

„fet; war)r (
ÖI ); e$ fei; eine große unb »richtige

„ortete CÖ2D" ^ie^ ift ein ^eweüs, unter meutern am

bem, bog 93iicl). ^Otaicr bie^öma u. f. u). nid)t wollte falle»

(offen, wenn er gleid) betreiben einen feinen %b\id)Un genta*

Ijen <Einn untet\d)ob (man f. meinen 23erfud) Iren ^eil

0. 173. 179). $eigt fer)r beutltd) bog er feine»weges ei«

nen neuen (Drben ber 2lrt grunben wollte, ber mit ber

5ama nichts $u tl>un £dtte. 3>od) £r. 03. fter)t immer

ba$ £eutlid)e nod) beutlidjer, unb wirb »ielfetdjt btird) eine

fjiftorifct) * Eritjfci)e Unterfuc^ung gefunben r)abcn, bie
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*r titt€f nur nicfjt mtttfjcttt, ta$ er von Sftidjacf Katers 53er;

fctnbunont unb Rinnen mefjr tveijj 0(0 trttrfjacl matet

felbft! Söcnicjjteti^ ()ättc er und bag SÖmiber erklären moqcn,

bap SOiicfjael hinter, wenn er einen Orben tteuerfttnfcen

fyättc, «ni benfclben ju propagiren ben weifen 2£>eg m<:!)

Cngfanb macfytc, wo unb in £d)ott(anb, bem f>iftotifd;

;

Fritife^; utttcrfucfjettoett Jjrn. 33ur)(e aufoige, fd)on bei-

erfte Wefynfä $H Orbens gewefen fet;n foll, unb wo
SDticfyael ^uiier bocf> er<r, wie er wemgfcenS vorgteSt, buref)

t»ic beutfdje Santa bte ^tofcnf'reujere» femten (ernte, muf>

tiefe felbft auf bem $itef bc$ Silentium poft clamores, unb

aUentfyaloen im 95ucfje fclbft, ganj et)r(icf) Fratemitatem

germanicam de R. C. nennt, ot)ue ba£ er von ben erften-

Wot>n(t^en in (Sitgtanb unb befonberS in Scf>ottfant>

etwas erfuhr, bie 80$ Sjfv. QMi()(e, of;ne alle f>tftorifcf;e

XZad)ti&>t, bort fo ftd>cr ju fmben wei0.

£>oc!) bem feo wie if)m woffe; id> J)atte frfjon im 3. 1705

fceutlict) gezeigt, baß 2>mge welche ben Äreymauter jent

nocf> wefenttirf) 6e$etd)ncn, in £>eutfcf)lanb in ben 3. 1617

unb 1618 in einer rofcnfreu$crtfci)en (Scf)rift get>ruci?tunb itt

tupfet- a.cffcod>ert würben. Partim fct)wieg JJr. 35ur)lc

Jfievon gänjlu-fj? <£r ruf)int fiel) ja 0. xi: „<Dae 3mge
„ber JJopetfjefen bed Jprn. Üftcolai x>or$ug3n?eife bar^utljun,

„fet; if)m f>i(iortfcf?e Pflicht." 25ar affo ba$ wa$ ict) freut*

(id> $etgte, nify wafyv , ober eine bloße rtypotf>efe, fo

fjätte ja Jpr. 03. ftet) feiner vor£Ügü#en $ßid)t erinnern müTs

fen. fftun ift afcer, wa$ tcf> bort vorlege, eine Cf?at;

fad?e, wcid>e fiel) nicl)t wor)i tt>eg£>ifputiten (ägt. JMebe»

gebraust Jpr. bie Sfeertbima, &u fagen: bie f>iflorifd?en

tl)at\ad)m f welche in meinem 33ud;e vorkämen, beftdttg^

ten feine (vermeinte) (Sntbeefung, bajj bie Diofenfreu^eict)
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Mein biefc »ott mir angeführte Cr>atfacf?e tüibertegt ja

ÄiigenfcFmntuf? , wa* er cntbetft $u haben vermeint. Södre

er inbeß nur ein wenig bebachtfamer gewefen, unb verßanb

er, was beutUc^ sor if>m lag, fo hätte er vielleicht eine

fcheinbare, obgleich nie eine n?<u;re, Betätigung I;eratni*

3anngen f6nnen
; benn baß etwas aue einem anbernVor*

Jjan&enen naer) wt\t> naü) entftanbm fei;, unb baß e$

*>on Anfang an bamtt gan$ einevley gewefen, fmb jwe»

völlig verriebene Behauptungen. SBenigftenö, ba er ft'cfj

anmaßte, über ben Urfprung beiber @efellfc!)aften fo genau

unterrichtet $u fct;n, lag ifjm ob, wenn er e$ fonnte, anju--

geben: Ob beim geauffe, von mit beutUcf; bargefMte,

wenn gleich, mit SSorbebacht, nicht erflärte, äußerliche frey^

ttmurerifcr)e Seichen, bie fchon in ben 3. 1617 unb 1618 in

einem beutfdjen rofenfreu3er:fc^en Buche gebrutft unb

in Tupfer geßocr)en ftnb, nach ßmglanb gekommen wä--

rer? unb Witt fftach ^rnglanb, wo, ihm zufolge, ber

er(le6u$berHofenr>eu3erey gewefen feim folf. 3n bama?

(igen englänbifdjen Büchern ift gewiß bavon nichts &u fanben,

am atferwenigfren in A'lubbö im 3. 1629 gebrücktem Summum
Bonum, S^m. Buhlet fehr fehlest gewählter Jpauptquelle.

23on 1617 bi$ 1629 ift boch eine lange 3eit! ?l'ber an einen

nothwenbigen 3ufammenhang ber Behauptungen, unb an bie

(Schwierigkeiten au$ entgegenftehenben betulichen Zf)atfad)c\t,

benft ein ^Oiann wie ^r. B. nicht, bei; feinen fogenannten

fjifterifcr) t £ritifer)en U«terfud>ungen. Orr fennt nicf)t

einmal ^intänglid) bie tEfyatfadym, weil e» ihm an xoaty

rer, nicht geborgter, Bclefenheit über biefe (b'egenfränbe

fehlt. 2Ba$ ihm nicht gleich in bie 2(ugen fortngf, al$ ju fei*

nen im SorauS gefaßten Sbeen bienlkh, baruber geht er



89

(eicfjtftnnig weg. ©oml glitte er un£ wenigen« ba$ au$

tt?icf)aei itTaiets Themis aurea (ö3) gezogene Slncp

ejramma, baei ich in meinem 23erfucf;e (I. & 179) erwähn*

tc unb in Tupfer ftechen ließ, erf toten fotlest — wenn er gc*

fonnt tyatte. — ©och auch bavon fein SSorti JJdtte er

Äcnntniß unb QMefcnljeit genug in eilten fyefyw gehörige«

©Reiften hefeffen, ^utte er mit forgfältiger UeOerlegung bic

öffentliche ©efchichtc bei* bamaligcn 3eit intf 2lugc gefaßt, fo

wäre ihm vielleicht , gleich mir, eine wa^rfdjeinltc&e Söermua

thung gekommen, wie e$ wohl mit ber Säuberung ber 9\qs

fenfreu^ereu unb gret;maurercy , ehe ftc nod) greymaureretj

war unb ^ifi?, bamal möge befd>affen gewefen fet;n, unb ec

f)ättt vielleicht eingcfeljen, baß ba^jemge, wa$ er je£t 6c«

Rauptet, fer)r willkürlich erfonnen mit un|ufamtnenhcmgenb

fcargcfMt ifr.

Um >£rn. Buhlend ^etfahrungoart noch näher $u er>aj

taftcrifiren, will ich nun, blo| fc>enSettett3aF>ten folgen^

nur einigevon feinen Serben Behauptungen olme Beweis,

Woburd) er <Safce \\\ evfcfjleic^en weiß, unb von feine»

Wtoetfpruc^en mit per) felbft anfuhren. 2l'lfe \\\ eröra

fern, wäre unermeßlich wettlauftig. Mitunter werbe icf>

euch einige 33ci;fpiclc, t>te ft'd) ebenfalls fer)r vervielfältigen

ließen, von feiner Runß <ut83ttfcr)mben anfuhren, itt*

i>cm er (Stationen unb Behauptungen aus? beu ndchfren

ehern nimmt, gerabealä hatte er ftc burd; eigene Belefenheit

gefunben.

0d)on 34 will £r. 05. bie 9tofenfreu$er* unb Jrep*

maurergcfellfdjaft al$ anfanglich gan3 i5>entifdt> votfceüeu;

in weitem Q3cf)ufe er benn gewöhnlich von bet tönen

ohne beweis behauptet, was nur von bereutem gilt, <§ö
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fagt er f)itv: „23etbe Or&en &a&en $ur (Bnmbmarime

:

„<Su?icf)f)eit ber perfönlicfjen 3icd)te ifjrer Sftttglteber in SSe^e*

„f)uug auf if)ren gwecf. 2(öer Unterfdjieö ber bürgerte

„d;eu 6rdnbe i(l aufgehoben." ift gemj aus bei- Suft

jjje$NffÄi, ba0 ba$ Sefete bei; ben Sttofenfreujem fogar eine

<5nmbmarime gewefen fei;. 3*tcf)t in einer einigen Sic*

'fenfreujerfc&rtft jeigt ftcf) f)ievon bie geringfte ©pur. SM«

Confeffio fagt jwar: (21'usgabe v. 1615®. 64) „3}aj3 wie

„unfere ©cfjäfce freigebig unb o!)ne einigen ttnterfcfjieb , je*

„bertftann nn6<etcn, nnb mcfyt vielmehr bec frommen, Q5es

„lehrten unb Reifen ober wol gar $ofjer förfrlid>en Qierfonen,

„als be$ gemeinen Cannes hierin wal)rncl)men. " 3feet

baburef) ift gar mdjt gefagt, bat? ber Unterfc;ieb bec bur;

5erlid;eti ©taube foU aufgefjobeu fet;n.

e. 41 fceißt c$ : „minorenne burften mcf>t ohne *2ms

„nulugung ihrer /£r3ieher in benOi'ben aufgenommen wer*

„ben. " S3ei; ben 31. (£. ift nirgenb ein SÖort von biefem an*

geblichen (Sefefce ju ftnben. 3« ben Sogen werben m
ber ganzen SSJett fcTIinorenrte ol)ue alles 33ebenfcn aufgenom*

men, unb bie fönariUtgimg ihrer t£v$iel)tv 511 furfjen, ift

wol)l neef) feinem ^Oififrer vom ©lufyle eingefallen. Sftur in

einigen (unb vielleicht in ben weiften) Sogen nad) bem Bdjwes

bifd>en @i;fteme mad)t man Schwierigfeiten, ^erfonen auf;

junefjmen, welche mcf)t volljährig finb. CDaö cnglänbifcfje

^onftitutionebucl) £0. 545) forbect jur Aufnahme bo$

21 jährige 2((ter. 3n ben »preutHfcOcn 0tdi»&fc ift erft bur<$

bas (Ebift v. 20. Ot:

t. 1798/ „wegen Vermutung

„unb 25eftrafung geheimer (Befeüfchaften, " §. n ver«

boten werben, „jemanb vor erfülltem ästen 3af)re feines

21'Uet»" aufzunehmen. 23orljer war bieo völlig erlaubt;

unb noch jefct, wenn ein auswärtiger befudjenbec trüber

fiel) in Sogen bec preußifdjen ©taaten melbet, fmm unb wirb
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Sftiemanb nach feiner SBolfjahrigfett fragen, wenn fein tmU
ftfat unb feine irrige ^efcf>affenheit richtig finb. Unter

SÜctncrennen nämtkh verfreljt tein 'iQienfrf), welcher 3öoi*te

richtig ju gebrauchen weiß, Z^incxr. JJr. 95. aber, ein Sttus

per von iln&cjUnutu&ett, fagt €5. 37: Zttnber Eonnett

iud;t aufgenommen werben, unb 41, bei; bei
4

nähern

ßrflärung, veranbert er bte$ in minorenne.

@. 119 &ts 125 fc&teöi i$t. 05. aus bem 3tcn Q:^etfe

&e$ VDirtembergtfdjen Kepertoriums , woraus er fo viel

auJfchreibt, eine Nachricht au$, von einem tTTanufKtpte,

Naometria betitelt, eines getvifi*cn Ötmon GtnSion,

welches in (Etuttgarö vorhanben ift. ©er tJortrcfVdje

fiberfe&te ba$ SBort Naometria fer>r fcf)ü(cd;aft btu\4 neue

ttTeßFunp:, ftatt Cempelmepunfc ; unb bie fd>N(evr>afte

Unrichtigkeit tleumefler fehrieb auch Jpr. von SSnrr nach.

«£r. 03. $cigt biefen großen 8ef)(er au, welker anQ fdjon in

ber a. XD.33.LVIten33b. fe. 594 ifr gerügt worvcu. 2i'ber

jene gan$e Spricht vonbem^Dtanuftnptetft r>5cf?ft flicht, benn

ber SöerfafTer bcrfel&en f)at offenbar baö Sftanuffrtpt gar nicht

aufmerrfam gelefeu. €r vetftanb ja nicht einmal ben ^itel,

tonnte alfo auch ben SwecE, ben <Stubion haben mochte,

tucf)t einfcfjcu; bennoch erttärt er frifc&weg afei waß bie

^efte ber tleumefler (Naometrae , iEempelmefler) ge*

tljan hat, för pofteit. 3Bo^u tvieberfjolt nun J?r. fe. ivaS

ganj unb gar nichts aufflärt? <^el)r viel mehr hätte $ur

©ache gefrort, wenn er beigebracht hatte, tvaS am angeführ-

ten Orte in ber X 35. frel>t: „Die Naometrae" (fie mos

gen nun getvefen fewn tvaS (le wollen) „machten bamal eine

„eifrig verbunbenc ©efte au$, an bie fier) 2lnbrcä an3UJ

„fd)lie{sen fachte, wie aus feiner vertrauten greunbfcl>aft

„mit Dobias <3efle unb aus anbern Umjtänben erhellt.
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,/}fnbreä machte tiefe &tpt im 3af>r 1616 bnrcf> ben ^atle*

„ftn ldd)erltd) (man f. befielt Turbo ©L 145); traftirte fte

„aber im 3- löl8 wieber selinbe, unb rechnete ben Btubion,

,,nebft anbem (Sdjtvärmern, unter bie infolitae eruditionis

„homines (in ber Mythologia chriftiana Manip. TU,

137); l)in$cgen im 3. 1619, nad)bem er ber SKofentreu*

„$crei; öffentlid) entfaßt, unb bie Fratemitas Ghrifti an bic

„Stelle sefef^t Ijatte, japfte er bie Naometrae in bem fo afc

„fidjtvoll a,efd;rie6enen Tunis Babel (baf. @. 14) nneber

„an. a £>ißfea * unö <$etfc£wanfen bes 2l'nbreä, tvel*

cfyed, 6ep feinem fonfe in vielen ©tüden fd)ä£&aren (£()arafter

fer)r auffallt, §ätte J?r. 05. notfymenbia, bemerken follen (ba

er 0. 139 ff. fo viel Ü6cr biefm merftvu'irbi^en Sftamt

fd)iva£t), ftatt ber SSieberfjoltms eines I)öd)ft burfti<jen2fu$3

$\\Q,ß au$ einem ^artuffripfe, beften redeten 3nl)alt barauS

•£r.Q3. nieljt &u erfennen wußte, obajeid; er ftd; baß 2fnfe^ctt

<jiebt baruber urteilen ju fönnen.

0. 144 faßt 03. nod) imbefrimmt, tvieberljolt aber

©. 190 gatt3 benimmt: „bie Fama unb ConfefRo fei)

„cd>ne Vornrififen uni> ^innnlugung 2i'nbreä'6 ejebrueft

„worben." £>a$ ift nun fo breift f)ina.efaa,t! SorauS roitl

er beim ba$ leere Vorgeben betvetfen? Saraus, baf? 2im

brea nad;l)er gern tfjun tvoUte als r)dtte er fte nid)t gefc^ries

fcen? 2lber 2l'ubreä felbft l)at nie aud) nur $u vetfafyen

gegeben, bie Fama fei) o^ne fein Vonviffen unb oI;ne fei*

m ©wtttfiftgttttg seorutft tvorben.

£>te £>el)auptuna, <5. 135: bie Confeffio fe» 3tterft

(ateinifefp fjerauSaefommen, wirb <%i. 95. ftfj»erljc$ bewei=

fen fönnen. 3d> fennc nur eine tatetmfd)e 2fu$a,abe ber

Confeffio in 4 gebrückt. £>ie fyctfänbifdje Uebcrfefcuna. b?c

Fama unb Confeflio fttyrt Jgt. 3>. an, vermutfjlid; bloß
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mt$ ber &orreb<> von ©emiers Süf^en Sur totttfc^ett

Ueberfetjtmg von 5Iufct>e ed;ui3frf?nft e. XVIIf.

Sßon ber cngfänbtfdjen Ueberfc(jung l)abe id) nie eine frühere

2l"u£gabe gefel)cn, aU von tö53 Oelc(;e icf) felbfc befif5e)>

^Dicfe aber i\t naefy einer bei* früfyeften beutfcfyen Zugaben ge^

madjt, benn 0, 28 ftcf)en bie Söorte: We ufe two Sacra-

ments (man
f. oben @. 77). — $£aß S?v. 03. @. 136 von

ber 2l'u$gabe ber Fama, fo wie 197, 0. 221, un&

@. 135 ü&erfwipt «ber bie 2l'u6gaben von Diofenh'eu^cvfcOvifj

ten fagt, ift Jj&cfcftimvoüftänbig*

0. 1.86 unb 208 fmb bie Seiben ?t*nmerrungen gerabe

abgetrieben auä meinem 23erfucf)e Iten Sfotii £>. 179 un&

181 , oljne e$ anjumerfen.

*£r. x>. ttturr fcfyretbt in feiner (Schrift über Svofenf'rcu*

jer 0. 42, ben ^itel von Theophili Schweighart Specu-

lurn Sopliicum, tvte er felbft fagt, auß Semlerö ^Suclje

ab, «nb fcfjt §m$u: „bergleictyen giguren famen nod> i785

„&u Altona j)crau$ n. f. tv. " J?r. v. 9fturr I)at offenbar be>

be 03ücf)er md)t gefefyen, fonft f(mitte er ein 03ucl; mtb gigu*

reit, bie fo völlig untergeben fütb, gan& unmög(icf) jufam*

menjtcllen. »£r. 03. aber, ber biefe 03ücf)er eben fo tvenisj

gefefyen T;at, fcfjreibt mieber 212 be$ J?rn. v. SÜturr ganj

fütnleere 2lnmerfung xvovtlid) ab , ofyne if)n nennen.

<B. 210 fcfyreibt J?r. 03. ba$ tvaS er über tTL tftaiete

Atalanta fugien» fagt, aus meinem Ilten £f)etle0. 2.5 ab.

<S. 212 fcfyrei&t JJr. 03. bie 2fnmevfimg über ben P*°-a-

fus Firmnmenti ebenfalls beimäße wortlirt) ab, anö bem

Ilten "Steile meinet SOerfucfyS 0. 75. 7<5.

<£. 220 behauptet ^r.^u^le, ber verkappte ITZetiöpiua,

ber mancherlei) von ben SKofcnfreujern gefcfyriebeu l}at, fei;

3<>F>ann Vaiwtin SUberti. 3ct) weiß mcl;t tvc^er er eine
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foCc^e 3?acf)n$t f)at, fcefenne aticft üBcrijoupt nkfjf wifTen,

wer ber 3of>ann Valentin 2llberti ifr ; benn icf) tyafce fei?

neu @cf>rift|tcUev btefcö 9?amen$ irgenbroo ftntam fönnen.

(Ein YJalentln Sdbcrtt leine im iTten 3aWjuntort/ viel

fyuter. 2M) j)a6e von jenem tTTenapiue eine gan$ anbeve

Sbee, unb ve^mut^e au$ guten 2lnjeigen, baf; er mit bem

Irenaus 2(gnoftU8 eine unb bitfübc $erfbtt ibdt. $od),

fca icf> biefeö nod? rti#t ju oenmfen im ©fonfre bin, fo mag

c$ ba^in gefreut fclet&en.

0. 220 jagt J?r. 55. auch, 1$ £attf ben ^venane

tHcjttofhis für einen eifctgcit 2*ofent*reu5er gehalten.

3d) rechne (im Iten Steile meines Q3ud>$ 0. 177) beS

Irenaeus Agnoßus Clypeum veritatis bert ©djrifa

ten, „worin an bie Stelle ber eifren ^ßmi be$ #ubrea

,.gan5 andere 3&een fmo untergefd;oben worfceit."

S£)a6 flingt bod) fel)r v>evfd)ieben. 2lud> rebe id> ba nur »ort

einem einigen Sbudjt biefeo Statute*, nirfjt von allen. SSBo

Jjabe id) ifyx benn für einen eifrigen Hofen?zm$ev etflavt?

3d> barf forbern, ba£ man mir md)t£ aufbüvbe, xoa$ id> niefct

tvirrlicf) behauptet §a&e. iji fonfe einem Spanne wie J?rn.

Jpofratr) leid)t mit einem (Schatten 511 fechten, unb feine

Sefer glauben ju iaften er fechte mit mir, unb f)aoe micf>

öfrertwmbert.

4pt: 35. fc!>retbt cd, of>ne alte Unterftid;ung, bem

Sffiirtem&evgifd^en Siepertorium <S. 543 &fo£ nacl?, bafj alle

Bd;rtften btefes JJtetuht* 2(gnoftu6 ©atpren wären. Sßenu

er |;c aufmerrfam gclefen f)ätte, fcmnteer bas unmögltcf) fageit.

2llle Xitel tiefer ©d>riften r>at er fvcpitc^ fyingefdjrieoen

<£. 221 unb 222,- aber bloß aus cem VPirtcmb. Tveper?

torium, fo wie aud> bie ©teile au£ Walehii Eiblioiheca

tkeologica, gerabc$u ans fcem wirtembergifc^en fleper*.
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torium bloß abgetrieben ifr, un& 225 ^ic ganje Stelle

eines Briefes von tHenapiuö an 3i*enäuö 2fgnoftu$, ohne

lies anzeigen. 2>a£ 3. X aud) «Epigramme rotoec

t>ic DofenVre^er c?emacf;t Ijat, i(l U)af)rltcf> fein beweis,

^>aß alle feine 0d;riften Gatyren ft»t>, frie t>er T»or*

treflicf;e im Siepertovium, unb <5r. 2$. nacf> if;m, bveife

§tnfd)ret6cn. 5Bie! Sföenn S^manb fd;liejlen wollte, ber

SSerfafler be£ im 3. 1780 erfdjtenenen &»dj#; Btein oes

2ln(tof5es uno 5ele cer Slergermß, tonne uumoglfd)

ein eifriger frepmaurerifc^er t£empelf>err gcivcfen fepn,

weil er fo bitter auf bie (Grifte 0>bfert>an3 uno auf Die

Tempelherren fricf>clt ! 3)ian muj? 6cv> bcrcjleicf;ert Unter«

fudjungen wafyrlidj SDfrf)rerlef bebenden, unb nicf)t na* bent

etfren QMitfe, ben man in ein paar 0cf)riften tfyut, fofort ab« •

fprccfyen. fann 3emanb bei; einer ©efeü't'cfyaft fenn, unt>

bennod) wenn es nicht geht wie er will, barüber vet*

tappt gar fefjr fpottifd) fd>reiben. @o war eä mit bent

Irenaus 2(gnofhi8, wie ftcf> beutltd) einfeljen läßt, wenit

man bte SKofcnfreujerfdjriften genauer frubirt f)at.

0. 226 fallt JJr. in einen lächerlichen literarifchett

5er;ler, abermal bafyer, weil er fo gern über Schriften;

urteilt, t>ie er nicht gelefen h<*t. ©er Wilhelmus ab

Indagine im tt>irtembergifchen 2\epertorium f>at juer(l

öffentlich angezeigt, ba^ in bem Anhange ber 2ten 2lu|Tage

von Thomas Campanella 33uc$e von ber fpam'fdjcn Donars

cr>ie (vom 3.1623) bte2ln$cige enthalten ift: bie ber Fama

beigefügte Deformation t>er gan5en TDelt fei; au$ bem

Ifen Steile von bee 23occafini Raguagli del Parnafo ge«

nommen. S?v. ¥>. bemerft fehr rid)tig , baß bie erjee £entu*

rte biefer Raguagü im 3. 1612 <

5
u SSeneMg gebruert i{t (wel*

d;e$ miv in» 3. i783 nid;t fcfotmt wor, ob »d; e£ glcid; nadjs
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l>er audj gefunben ftabe), baß alfo '-tfubeea bie 77fre Delation

barauä u&evfefct fyaben fann. 2l'ber cd a,ef)6rt waljrlid) t>ie

unfritifc&e Ueoerertung eines a& Inctagine bo&ü, um, wie et

(©.545)/ Wr&ugeäen, Sie sa«3e Bd;tifc fen eine ge*

flof?(ne Ueberfetjutuj aus 23oecaltni. (Stein Denn etwa

bie Fama imb bie Confeflio im &ofcaltni? £)iefe aber ma*

efren boc^ iuof>t Sie ^auptfad>e auo ! JJr. 33. laut @. 226 u.

ß27 bie Stelle aus £>em 2(nr;ana,e 3um Soaaltni,

in ber beulten Ueberfefsung , wieber aus bem Wirtem*

fcerg.^epertorium a&brucfcn (e!)tie ju fagen bajj er fte b*u

fyer fjat), imb {ftgt ©, 228 breift binju „9}ac!> biefer Erlaus

„ierung über bie CueHe be$ SjRd^xk&enä von bei- allgemeinen

„$3e{trefcrmation, fcimte taum mehr bey Vernünftigen

„ein Zweifel baran haften, baß bie a,an$e angebliche

,,^ofenr*reii5ergefd;id>te nicfyt minba* eine Siaion ge$

„wefen fey." SSJeW} ein <S*Wu|H

Stfun beftefyt aber ber Innerliche ?e$kr be$ £rn. 33. bar*

in, bn£ er feljr gravitätifd) bavon fvvityt, wa$ „ber Otalia*

mfcf>e pf?ilofopf?" (ne^mliä) Zfyvm. QLampanclfa) g'efagt

fyabe, unö aud)<£. 230 in beutete barautf folgert, waä man

bamal in Otatie« von ber ©ad?e gewußt f)abe. SKefti eit?

Je SBetfet&im ifr ber bcmlicf)|te Q3en>ei$., ba.§ er blog

t>as l#trtembergifd;e 2\eperrortum abfcS?rieb, ba$

Hamvamlia 23uef> aber nid;t fclbjt las. £in ed)tec

walycbeitliebenber Siterator muß tti4tä l)mfdjretöen, wa$ er

nüfyt genau uaefjgefe&en i>at. SDer fitf)biefe3Rä&« nidjt geben

will, mag ja von bergleid)en Unu.judmugen wegbleiben,

fenft verwirrt er alle* imb fdjreibt fo mmfi&e$ Beug , wie

Jpr. 33uf)le. Xpatte biefer bie angeführte fel)r rare ate %i&

gäbe von be$ (£amvauelfa 33ud) im JDeutfcfjen auef; tiicf>t

tonnen |a fel;en bekommen (fie ift nid;t in ber benennen

Wnivers
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lh\i\mfit&t€bibliQt\)rf $u ®6ttingen, id) f>a6e jte aber jefct »or

mir); fo Durfte er nur (Cyprians 2eben be$ %taMntfd)m

QMjilofoof;en nad)fd)(agett, weld;e$, ba er von Dem Sftantu

etwas» tv$f)tm wollte, bod; wol)l von iljm ju forbern mar.

&afelbft frf;on würbe er gefunben fyaben QCypriani vita

Campanellae, edit. fecunda, Araft. 1722. 0. pag. 163);

p*$ fcie btutföe Ueberfetjung biefeS 93üd)lein$ „parte

„altera ab alio aueta" 1623 in 4. erfcDienen fei;. <£r burfte

aud) nur in einer ber lateinifdjen Zusahen ber Monarchia

Hispanica ben 2lnl>ang felbft anfeljen, fo würbe i(jn gleirf; ber

^ite(: Appendix ad Monarchiam Th. Campanellae

,

ben vermuten laffen, baß nicfyt £ampanella benfelben gcfd;rie^

ben l)abe. 3a, wenn er biefen 2l'nl)ang nur ftödjtig burd);

gelaufen fyatte, würbe er an jeljn Orten gefunben fjaben, bau

ber £3erfafTer ein proteffcwt (folgltd) nid)t Campanella),

unb N£. ein jt>eutfd>et: tfr, ber lauter beutfdje 3$üd;er cv

tivt, ber von 2Deutfc£lant> al$ von feinem Vaterlan&e

fpric^t Cö4 ). ©0 geljt e£ aber, wenn man <*bfd>mbt ofjne

$u lefen! — SöareJJrn. ^ufjle'S literarifdje^enntmßfo weit

gegangen , um $u wiffen wer ber 23erf. biefeö 3fnf><mge ift,

fo müßte er fiel) volienbd fd)ämen, unb einfefyen, baß aus beä

XJortrefTic^en Erläuterung über bie Quelle ber Deformation

Z>evWelt (wdd)e,natf) feiner Meinung, unbt$w$ifett 2iÖee

•aß Station barftellen foll) in 2Tbf(d)t auf tfnbreä'ö G5e*

fd>aftiö^ett bei; ber DofenFreu$eigefeflf4>aft unb bey &er

$ama ganj etwa£ anbete folgt.

3>er 33erfaffer tiefet 2lnt)an^ö i}t ££tt(topl; 2$efott>us

(bamal nod) ein proteflant, benn erft im 3. 1635 warb er

fatfjolifd)). (rr war oer *>ettrautefte ^reuno beS 2lnbreä.

2tlfo ging e$ ganfr natürlid) $11, baß ba 2l'nbreä baraal fdjied);

terbingä ben SSerbad;* von fid; abwälzen wollte, altf Ijätte er

Nicolai ©emevf. G
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<m ber fk4^WWtä*W&fi 2&U§ei( aefyröt; unb bie SföU«

ne annahm, e$ fcp bie ganje <E>ad;e ein ludibrium gewefen,

nucf) fein vertrauter £reunt> g^üffentu^ bie u&tttf$?

^l>rad;e führte. <£ben be£l)alb aber faun 5kfoJb-$ parteyr-

fdjeS äjwipij} nidytö bewerten. SÜtan muß ferner, um biefm

literarifdjen Kiwitt aufjufiaven, $otgcnbc$ erwäge«: ba£ ba*

mal mehrere Kofentrreu3erfd;tiften von 2\atf>oIife£en

beraildamen; bag 2fnfanj$ bie Fama unb Confeflio in 33e*

5ief)ung auf bie $>roteffanten in Öejlveici) fhmb, nad;f)cr aber

von ganj anbern Seilten bie ©fldje »eränbert warb (man f,

oben @. 39); ba|3 bie Kitter See blauen. Kreises ben

S3erbad)t als? Eatfjolifc^e Kofenfreuser wiber ftcf> Ratten

(man f. bie3ifte tfnmerfung); ba£ ^arte ^ebröefung unb

eine bebenHidje MviiiS bamal bie Q>roteffanten in S36fjmen,

Ungarn, Oeftreid), <£tei;evmarf, &arntl)cn, $ram, betraf:

tmb man wirb um fo efjer begreifen , warum in bem %\v

t;ang eines SDiefttrs über t>ie fpanifc^e ittonardjie^

ein 3lu$faU tviöer &te Kofeitfrei^er geftyal). J?6d)ft war^r*

fd)cinlkf) fiel 23efolfc>, weldjcr bamal noefj bie protefrantifd)e

©adie loertfjjeibigte, fceel;alb barauf, be£ <£ampanetfa 33uc&

and bor £<mbftf;rift in fceutfcfjer Sprache !)erau$$ugeben,

um bie l&erfafjrtmgS&rt be3 «£aufe£ Oeftreid) ben beutfdjett

Q>roteftanten vcvbMjtiger |u madjen, unb biefen eine Q5e*

nef<jt^eit 6e9$Uöittrgen, ihren in Oeftreid) wegen SKeltgienSs

bebruefunam P$ tfyaiüd) vertfyeibigenben (*5lau&en$gcnoiTcn

&eu$u(M)en ( ö 5). 2>a$ JJauS Oeftreid) folgte ju ber Seit

bcfanntltd) fpanifd;en jftatftfdjtögett, unb fud;te burd) äljn*

lid;e 93iaa$re3eln, wie Gampanella ber fpanifd;cn tTZonar*

d;ie anrätf), feine SSStafyi $u vermehren. £>urd) einen ric^s

th]en SMief in bie bamalige Sage bei* politifdjen SBelt, ver*

bunben mit bem£tubium viefer bamal erfefyieneuer Triften,



99

gewinnt bie gan^e 0actye ein (tnbeve*, unb jwar hellere*

3tnfeljen.

SJieUci^t werben viele fiefff gfauüen, icr) hätte be$ Jprn.

Q3uf)(e (ächeHicfjen Sefjfer, baß (Eamvaneffa fel&ft wiber bte

Stofenfreujcr gefchrie&en f>a6e, atf|uweittäuftig «ttfeinanbers

gefegt. 2f&er man ftefjt, ^offe ich, auö Ö6igem, baß fem

gehler, unb bie £r6rtentng fce8 wahren Verfaffers &es

2(ttf>angs ju ber beutfiljcn Ueoerfefcung be£ $5utf)$ von ber

fpanifdjen Monarchie, auf btf (Sefchichte ber Sama unb ber

Deutzen SRofenfreu&crgefcllfchaft $it$Mpi, welche ab 2(n*

fcagine unb 23ul>te fo arg verwirren, einen feljr oebeu*

tenben Glinjuiß l)at. Sföer einmal £>inge biefer 2lrt erörtern

tvill, unb boer) in ben baf)tn gehörigen ltterartfcr)ett Untere

fuc£>tmgen (tef) nicht bie größte (T>enaiugEeit jum ©efe£e

macht, ber bringt flatt SSßahrheit Unwahrheiten unb Verwirr«

te 2fn fiepten in bie (*5efchicf>te.

©aß a&er 23efoft> wirtlich ber 23erfafler be$ 2fnl)ang$

jum QLampanella tft, erhellt aus feinem eigenen (Beftßnfc*

niflfe, befreit genauere Sftadjwetfung icf> einem ber größten jefet

lebenbcn Siteratoren $u banfen ha&e. Sftehmltd) in ber erfreu

2l'uäga6e von25efolfc>'ö Thefaurus.practicus continens ex-

plicationem terminorum atque claufularum, in Aulis et

Dicaßeriis Romano- Gernianici Imperii ufitatarum etc.

Tubingae 1629 in 4. Jagt er 630, unter ber Stu&rif pro?

\>ty$ey: f)at alhveg benett gefehlt, fo ben Sungfren £ag

„ober anbre eventus aufrechnen wollen, ut docui ex Au-

„ctore Fasciculi temporum , in fcem 2frÜ)ang fc>ej$ Cam«

„panellae ad finem , ubi de vanitate harum praedictio-

„num fuccinete tracto." Unter efcen ber 9Ui&ri£ ftfgt er

itOfhhtn&U: „Omnibus feie feculis accidifle videmus, ut

„impendentibus niagnU mutatiouibua noyi Prophetae

(2 2
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„putativi prodeant, viele me in appendice CampaneU

„lae.u — (Es ift fjier bie etfte Sluegabe von bem The-

iaurus (ö<5) beß^alb citirt, weil fte wenige 3«(jw nadj £r«

fd)einung beS 2inl?artgs gebrftcf't warb, unb alfo flar tfr,

bql Befolb gletd) vorn Anfange an fein &zf)cimm$ aus feiea

fer Sadje mad)te.

(S. 230 in ber 2(nmcrfung madjt Jpr. 33. abermal eine«

koppelten ldd?erltd)en geiler. Aufaßt: M2(tt# in Bpamew
„n>ar baS Qerüdjt von bem geljeimen 9iofenfreu$crorben m
„Umlauf gefommen. $)?an nannte tort bie 9iofenfreu$et

„bie AUmbradosy bie Unftd>tbavcn." Ob ttnrfud) ein

folcfyeS ®erüd)t bis nad> Spanien gekommen, mag baf>in ges

(teilt feint, bis ein fixerer BemeiS bavon gegeben wirb, wor*

an e$ noef) fef)lt. 2fttf jeben §all aber f)ci^t Alumbrado auf

Cpanifcl) nic^t ein Un|td;tbavev (jotkfyeß Invifible Ijeijjt),

fonbevn ein Setrogenet , ein 0cf)n?drmer. fBic fömint

nun *£r. 33. &u einem fo lacf;ci1icf)en geiler? CDurd) eine

gafjrläfjiafeit bet;m 2Ut9fd;reiben, ba er fein $8ißd;en SSBifa

fen getvofynlid) nur aus ben S3ücl)ern nimmt, bie i&m jua

ndd)ft &ur ^>anb (tnb, bcfonberS aus Jprn. v. Sfturr's 23udje,

welker fcivar mit geringer Beurteilung $ufammenftoppelt,

bod) tvenigjtcnS ettvaS mel;r wivtlid) gelefen f)at als 33.

Jjr. x>. VHuvr fagt ndmlid) o. 52: „£>ie Diofenf'reu&er gas

„ben fid) &u eben ber Seit in 5ran?reid> ju ernennen, als

„man fcafelbft t>ie Alumbrados, ofcer t>ie fpanifdpen 3U
„lurotnaten, kannte. Sie mürben burd) öffentliche 21ns

„fd)lag&ebel als Unftd;tbare ladjevlid) gemalt." <5.

faf) beym eiligen 2luefd;reiben nidjt redjt &u, verteufelte

5ranfceid> mit Spanien, unb machte bie fpanifcijeft

Alumbrados ju fpanifcfcen rofettfrew3mfc£en Unficf>t;

baren

!
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- ^. csp: w^n0 in $entfdjfan& Peine uutHtdfjg tofen*

„?vett$erifcf)e £oge 51t ©tanfce gekommen war, Wgt ftd>

„aue meiern bi(^onfd?en Xf;atfaci)eti erweifen."

Sin vernünftiger *Df<mn ()atte gfetcf> eingefeuert, baß fid>

unmöglich beweifen fafife, c$ fet; vor 180 Sauren nicf>t

irgendwo in CDcntfd)fanb berg(etd)cn gcfdjeljn. (Einen folgen

tteg<utVen 23etvet0 führen $n wellen, ift ungereimt; beim

wie fann irgenb Srmanb Kiffen, ob £eute ftcf) bamai in

(5cf;eim vevfammdt haben? «£5d)fren3 Hnntt man fagen:

XViv f?aben feine VLad)vid)t f ober cd ifr mtwafjrfcfjem*

Hdb. 3nbeft, wemgftens an ttto^rfcf)etnlicf>Eeit. baf; audj

in ^eutfdjlanb im i7tcn 3aftr!junbcrtf SScrfammfungcn von

Stofenfreujem €5t«tt hatten, fehlt c» iuaf>rttcf> nid)t. SMe

Fraternitas Chriftlana, wclcfie ?lnbrea anfunbigte, erifttrre

bod; wirtlich; warum Bunte benn nidjt eine foldjc Dtofen?

freii^ergefettfc^aft, wie er in ber £ama antYmbtgte, ober

irgendwo eine andere, erifrirt Ijaben? €5. 201 hatte J?r.

53. fcl&ft gefaxt: ,,^Ottcf>aet ODZaier glaubte feft an t>ie

„<Eri(ten$ t)cr TSofettFreujer , nnb fudjte, bie VDirHtd^

„feit einer folgen ©efellfdjrtft cav$utl)\m." COftd). ffoaici

war bed) ein gleichzeitiger ©rfjriftfreller. J?r. 33. hätte affo

jeigen muffen, woljer et bie @ad)e Deffcr willen f'ann, a($

ein folc^er 9ScrfafiTcr / ber bocf> $u feiner Beinling nnb 33e-

Ijatiptung (Brunne gehabt fjaben mufv nnb ber, wa$ weljl $u

werfen i|r, fo fei)r viel mit ber 3tofen?reiijerci> ju tfmn hatte.

J?r. 33. Ijilft fleh bannt, wie c&en ©. 36 f#on angeführt efT^

SDiaier fjaOe felbjf einen 9\eKn!ret^erorben en'icf)ten wollen

nber nicht erratet; baruber ift er nn$ jebocbbcnQ3ewei$ fduil;

tig geblieben. ^Fufcfc eignete fein im % 1617 unter bem

Spanien <Dtreb gebrückte^ 33ud) de Vita, morte et refur-

rectione, ben Fratribus aRofea Cruce dicti» \\\. <5ittrm
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Unbüise ober einem Spaße würbe boefj ein fo ern prüftet

SOutnn, wie glubb, nic^t ein 35ud) bebtet« r)aben
; er imtfc

«lifo überzeugt gewefen feim Qumal ba er fein OMtcb in

SDeittföfanö bruefen lieg)* ^ frv bamal tu <Deutfc$(anb

eine ^oPenV\*eu3era;efeUpd)aft vovfjanben, gefe|t es wäre

<uicf> mcr)t bte dSefellfc^aft bet ^ma, gfubbtf 3eugnitf

mufj übrigens Jpr. & ivofyl gelten teffett , ba er auf ben

Sftaim fonft allenthalben fo grefccS @ewicl)t fefct.

3$ füljre im Iten $r)etle meinet 5$e?fucfc$ ©. iß2 ein

1630 gebrücktes ^uef) von einem Peter tlTovmiuo cm, wel;

<l)cv auebrücllicf) von einem Collegio Rofeano fpnefjt, vwt*

in er gewüle ©.cfyeimnifFe will gelernt baben; unb ferner ba$

Scugnijj eines gereiften iDtviue, weiter im 3- l<522 effents

licr) flagre, baß er aus einer ^oPen£reii3ergefellfci)aft im

tgaag fei; auogefrofjen werben. 2Bn$ fagt J?r. $5>. bagc;

gen? SJtoti r)6re unb wunbere fiel) über bellen £>rciprigfeit!—
(ES §eij3t (^.234): „OrvtuS fei; ein in bic ©olbmacfjerei;

„vevnavtttv JEmfattepinfel gewefen. £te <35oIbmacf)er

„Ratten bamal vot^ugerveife 2SofcnFveu3er gegeißelt <£s

„fei; alfo im Jpaag nur eine <5olbmac£ergefeUfci)apt gelte*

„fen, bie fief; ^oPenfrei^er genannt Ratten." 2)afj bie

<Bottmwd>et bamal x>or3ucj6U>eife TvoPenEre^ev gc&eigfw

fyätten, ifi von Jprn. 55. aus ber Suft gegriffen. Stirgenb

pnbet fuf> biefeS. (5f>cr würben bie myftito Stof«nfteu|cr

genannt; man fer)e beer) nur Sitnolbö &ttcr)en', unb

2\ef$Crf)iftOVie, eber liazauen. Biff. de Roß - Crucianis

naef;. 06 <Dxvin& einfaltig ober rlug gewefen, bavon i\t

md;t bie Diebe; fenbern, ob er von einer wirf lieft evifrirenben

<5efeUf4?öft von 3\ofent*reu3eru, nacl)bem fie ü)n mit 33er*

fprecl;ungcn §ingef)alten, ausgeflogen werben. <Dartibee

ift er ein glaubwiirbiger Seugej unb 2llleS was J?v. 05. bage*



103

<rm Vttftifttgf, finb feere Jf»#fltö$te. SBar nun eine ©efelf»

ft^aft im «£aag ba, bie ficf> fe(6ft 3{ofenlTeu3er auef) mir

nannte, fo fand e4 ja in <Detitfd;lant> c&enfalte eine ©cfcHs

fdjaft gcge&en Ija&cn, bic flkg fo nannte. Jpr. 05. fpieft j)ter

mit Störten. £l)et($ fann er ja unmöglich toifftn, womit

fkf) eine fofcfye ©efcUfcfjrtft befcfjäftigte, o& bloß mit föolbs

machen, ober mit myfrifcfyer Geologie, ober fouft irgeub

womit; tf)eü£ war ntrgenb feftgefcftt, wae tu einer Hofens

freifergefellfdjaft foilte vorgenommen werben.

236 fteeft ft'cf) ^r. 53. wieber f)intcr ein anbercS

SSSort. <£r fugt: „QrS mag woI)( mehrere, ftuc$ $ et f) (reiche,

„©efeUfcfyaficn von 2töcpten gegeben fyaoen. $lm machten

„fte feine rofen£reu3ertfei?e £ogen im fpatern Sinne

„oes TOovts an$." SßelcOe Söinfdjuae! £>ie alten Siefen*

freier fjaoen ir)re SSerfaininlimgen nie iloejen genannt;

warum ftyie&t er benn f>ier btefeS SSort unter, a(ö nur um
Gtaub tu t>ie 2fugeH 3U freuen? Unb nun „ber fpateve

©inn be$ 2ßort$!" 3>m ©inne naef>, ijl iloge eine Ver/

fammlung einer geheimen (Befeöfe^aft. £>a£ tDort

fel&ft war freyliel) im i7ten S'a&rljtm&ertc in ®entfcf)la:ifc

jridjt verfjanbeit; baß a&er berg(eicl)en Verfämmlimgeti unb

<5efeflfc&aftm vorfcanben waren, fann Jpr. 53. mcf>t (nug ;

neu, unb will bocl) ba£ ©egentl)ci( 6e§aupten!

23on ber 9vofenfrcu^ergefeUfe(;aft be$ p. tTCovmiue fagt

»f?r. 53. 0. 235 amtj breift: „0ie war eine itäc&dffung

„ber in ber Fama ö. R. C. Dcfcljrie&wen d>efeflfcf?aft, —
„ein Xti^ngeföftt', womit fte ®impe( anlocftcn unb Oetro;

„gen." 3hm! fo war eö bod) eine Stofenfreujergefeftfcfyaft;

bavon i|t ja alfein r)ier bie Diebe. Sttormütf fcefeftret&t fegar

ba$ (Droenebont), welefyeS in if)ren 2>erfammftmgen getra;

gen würbe. Ob man &foß anlovf te unb betrog, fann £r. 53,
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nid)t miffen, unb tljut ntdjtr $ur (Sac^e. behaupteten ba*

mal bod) 23iele, aud) bie Fama hätte mit ihrer 21'nfunbis

gung bie SSBelt betrugett wollen

!

%Mn ^)r. 55. fprac^ ja von meutern ^ifccmfd)en

£f)atfac£en (fo wie o&en 0. 82 von f?ifcorifd;en £>atis).

£aßt un$ fte hören! Cötcfe weiteren ftnb freylich nur 3wey:

O „Des (Eartes marb tm 3. 1619, mährenb feines 2lufs

„enthalte ju granffurt am Sftaijn unb jn Sfteuburg an ber

„Donau, begierig, mit 3tofent>eu$ern in 2>erbmbung forn*

„men, fonnte a&er fetue ecf)te Höge, ober aud) nur <£inen

„echten 9iofenfreu$cr aufftnben 229)." Vortrefflich!

SÖBas in granffurt unb 9?euburg fehlte, mußte beör)alb auch

mrgenb in JDeutfcfclanb fevn, unb mos Des partes md;t

ftnben tonnte, mar gar nid>t ba! UebngcnS citirt jwar

ü&er tiefe (Erzählung recht punftücf) bes Baület

Vie de Mr. Des Cartes, unb beS Thomas Eloge de Des

Cartes, hat a&er, auf näherem SfÖege, ?ftfeS obige, nebfc

ber Citation, aus beS v. ttiurr Q3ucf)e ©. 51 abge*

fcfjtieben, ohne bice anzeigen.

2) „Jpr. v. 9tturr beft£t eine chcmifdje .ftorrefponbenfr

„von (CroUtttö, Zatyv, ©c£em, <$eyben (^ammerbies

„ner Siubolfs IL), von ben Darren i594 bie 159^

„morin aber nichts von einer #ofenFreu$ergefeUfcr)aft

„vorfömmt 234)." fTJodf) beffer! Das was in biefer

ftorrefponbenj md>t ftefjt, mar nirgenb in Deutfd)lanb ;

unb bas wovon in ben Jahren 1594 üiß i59ö — NB. noc^

e^e al$ buref) bie $ama bie SKofenrreujcret; mar angefünbigt

worben — nid)ts vorfömmt, fann wäfjrenb bee gansen

i7ten3ar;rf>unbect8 nic^t vovfyanoen gen?efen feyn!—
33tan muß geftehen, £r. 95. ift ein Sittel fter in ber 2ogif mie

in ber hiftorifchen ßritifl
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e. 241 frhrct&t er aus J?rn. t>. iTTtuVs £>uche ©. 62

eineTfnfünbigung bei* 9tefenfrcu 9
cr in granfreich v. 3. 1622 ab,

welche er öue eigener tnaehtttonTommenhett, of)ne 33e*

tt>ciir, fürSpott ibrer (Gegner erflärt; unb citirt einlud) be$

©arafte, ate ^dttc er bicS ^uef) cjelefen, ba c$ boef) nur

betf J?rn. v. Station tft, welche er abtreibt.

©. 242 giebt er vor, ÖSabrtel tJauöe' habe fish am
„eifrtgften mit ben 9iofcnfreifem, atö tf)r SäSiberfacfjer, be*

„fchäftigt, auch in feinem raren $&ud)e Mascurat." 3Me$-

hat er nneber von £rn. fcTCurr 63 abgefchrieben,

ttnb, mit feinem gewöhnlichen Stange! an Uebcrlegung, uod>

mehr übertrieben, 2)enn J?r. v.SDu fagt nur: Sftaube' gebe

im 33tä$curat ben 9vofenfreu 5
crn „f)in unb wieber berbe

„Stiche;" welche^ benn bocf> feine eifrige 35efchaftigung

anzeigt. 3<h fobe aber ben tttascurat, in eben berfrtben

fiten 2(u$gabe welche J?r. v. Sft., unb nur au* bemfelben

J?r. 03., citirt, vor mir, unb fann au$ eigener Schur ver*

fiebern , baß batfjenige watf in btefem QMtcbe von Stofenfteu*

jern vorkömmt, fo gut als gar nichts i(t. JJcrr v.

hat t>aö 93ucf> bei; ben ^ofenEreu$ern nur citirt, um
tie beutfehe 2Selt iviffen 5u taffen : „ba£ er ftcf> über benSOia*»'

„curat ein flegtfter gemacht hat." Jjr. 53. vcrfcl)mäfjet

nicht, bie faum ^albwa^re Nachricht au$ 3enem aus3U$

fc^reiben, ohne i£m a»3tifuhren, unb übertreibt fte auf

lächerliche SBeife, um ftch ba$ 2i'nfeftn $n geben, ai& habe er

auch etn fo feltene$ 3>uc(j wegen ber SHofenfrcujcr gelefen,

ba boch wirklich in biefem Stiebe gar nichts fcefyt, was &u

feinem 3wecFc bient. S©elcf>e 2i'rmfeligr>itcn l

3cl> führte im Iten Sljetle meines $erfiufg 0. 195 an,

baf bie ÄreymaurergefeÜfchaft in fion&on, nach 2ffömo*

lc'$ Diachricht, im i7ten Sahvhunbevtc ftefe im £aufe ber
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lTCaurer$mift in Bonbon »erfammolte. 2>ic trat in bic

Sunft ber fÖföater, welches fcf>on bnvait» erfüllet, ba£ ftd>

noch je£t bie gt«i;maurer^efeff<^«ft in (Englanb eben be$

Wapens frebtent, ba$ ber 3«nft ber Maurer gehört; nnb

!tft$Ki mm benannten Ott: Free and aeeepted Mafons.

Sei) fc^c fjin$fc: 4,Fr€< (>etgt, auf englänbifd), jeber ber ba$

„9icd)t einer griffen G>efellfd)aft ober Sunft erhalt, unb ba$

„gegebene Stecht fel&fi (>eigt Freedom, |. 03. Freedom of a

„City, ©ie SDittglieber einer Sunft feinen Freemen. ./4c-

»cepted jeigt an, baß biefe befonbere <55cfeHfc&flft von ber

„$)iaurerjunft angenommen war/* J?iegegcn fagt nun

*£>r. 03. 255, mit »oller ©clbfrgenügfamfett: „Aeeepted

„Deinen in (Englanb alle bic xvivUid) in eine Zunft auf*

„genommen fmb. 2S#an fann nicht ju einer 3«nft gehören,

„oi;ne aeeepted 3U fepn; «Ifo werben unter Free and ae-

eepted Mafons, nicht bie pf;i[ofopf>ifcf>en ^repmanrec,

„fonbern wteberum bie eigentlichen fctlauerrpevirer gemeint."

mochte unbegreiflich f«;n , »je J&r. 03. etwas fo gan£ gal?

fchco unbekümmert hinfebreiben formte, wenn nicht fo viele

Q3e»fpiele in feinem 03ud)c geigten, baß er breift behauptet

was il;n gut bünft. <£ö ifc bo# (kfannt unb offenbar: baß

ftd> bie £rci;maurer in <S£nglanb in allen ihren (Schriften

Free and aeeepted Mafons nennen
;

baß mit* bty it)nen

allein biei le|te 03ei;wert fiel) pnbet; baß e$ weoet: vom

^ctnovcevV £>et: iTTanrer, nod) »on irgeno einem andern

tganfcvyerfe gebräuchlich ift. 3$ habe geborne (Ena*

tauber, grenmaurer unb 3tid)tfrei;maurer, unb aud) bes

fonberS folcf>e bic ihre (Sprache ftubivt haben, befragt. 2flfe

fagten einhellig, ba|] ba$ OSort aeeepted nie von berSUtf*

italmte in eine 3unft gebraucht wirb, fonbern baS 2Öort

ndmitted. Unb biefco
1

le&tere wirb gebraucht eben fo von

ber 2l'ufnal)me in bie Royal Society, «1$ $. 03. in bie So-
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ciety of Grocera. Unter free and accepted Mafon Wirb

fein (£na(anber einen ttTaueuwettfer verfrefyen. ©elbft in

fcem ^ng(attt)ifcl;cn Z^onpitutionebttcr^e Oeldes fn2(ba

ft'efjt auf neuere <Sußerltd;e 2l'norbnungen ber grenmaurer in

Cünglanb tm i8ten3a^rf;ttn^erte eben fo glaubroürbia, feini

fann, als eS in bev altern ®efd)iel>te unglaubunUbta, unb Oes

trüan*ifd> ifr) jxnbet fiel; ber cffenOnrfre beweis bavon. 3«
fccn Charles of the free and accepted Mafons approved

hy thc Grand- Lodge on March 25, 1722, t(t eS im Vtett

Slbfcfynitte (@. 515) «u*fcrii<fft$ vorgetrieben: „No La-

„bourer fhall be eraployed in the proper JVork of Ma-

„fonry, nor fhall Free -Mafons work with thofe tbat

„are not free without an urgent Neceffity; nor fhall

„they teach Labourers and unaeeepted Mafons ao they

„would a Brother and Fellow." SSeutltcf;er fann boef)

tvofjl nid>t ein tt7auerwetEer unb ein ^reymaurer unter?

(Rieben werben. (£s bleibt atfo alles (teljen, tvaS id) von

tiefem merftvürbtgen $&e$worte accepted, welches ttut beit

Svtymauvevn jwfSmmf, gefaxt fjatte, unb iveldjeS J?r. 05.

fcurcl) bie breifte 3$cl)auvtung einer Umvafjrfjett umflogen

wollte.

0. 259. 260 fcfyreibt Jjr. ^5. aus Jgnr. v. Sühirr'S (Scf>rift

fcivci; ©eiten aus, entljattenb baS SOiäljrcljen, tvelcljctf

<35ranoibtet ausgebreitet fjatte: baß bie grei;maurerei; aus

einer großen iTZanrerloge entjranben wäre, ivelcfye feit felvc

alten Seiten beyro tt?un(tci: in ©ttaebnrg befinbiiä) fei;,

diesmal gefleht er (0. 261) baß er btefe Xl<zdyvid)tm jm

ttächft bem £rn. v. Sfturr (<S. 72 ff.) abgeborkt l>abe (07),

2tt(o ol;ne wettere Untevfu<3)ung , wie yen>ßf)nlicf). €r

füfjrt fner nicf)t an , baß £>r. v. SüZurr ffc, 72 auebrüeflief;

fagt: „bie grei;maurcrci; fjabe nid;t i^ren Uvfpumg von bei*
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fchveibt er aber <S. 266 aud) nad), narfjbem er J)ier bod>,

jwey gan3c ©eiten lang, äbgefd?rieben f>attc: baf> bie-

fe (strasburger Maurer ^vepmaurci* gevcefen, bap fte

Äogen geljabt Ratten, unb fogar, ba0 Die <£tradburger &o;

ge bie J>6cf>f*e £oge in Qeutfölanb imb Ungarn gewefen,

unb anbere $f>ori)eiten meljr. Sic ungereimt! SÖenn bie

greymaurerew md)t von bei' tnaurer^utte betnn £l)urm

$u ©tra^burg Ijcrfömmt, wie ftc gewiß md)t baljer fömmt;

ivte fann benn bie tTCaumljutte in Strasburg bie f>6d)(U

£ogc in ®eutfd)Janb gewefen feim ? *£r.Q3. fe£t nod) (B.261

^in^u: „SSafyrfdjemKdj btlbeten fidj um.biefeJ&e Seit df>nli#

r d)e tn<nmrf;utten aud> in /gnglano uno 6cf>ottlano,

„bie t>iefefbe $nnftmaßtge ttevfafiung beibehielten, unb

„wegen öfter VDicfjttgFeit unb iZotfyxvenSiqUit für gr6£e*

„re Rauten barm von fcen Königen begunjTiget n?un

„oen." Sßeldje Sprunge! 2£o (fegt benn bie Sa&rfcfjcinlicfc

feit, ba|1 bcrgletd)en Hutten — unb noäj baju Ratten, bie

flogen waren— n)ie üt£)eutfd)lanb, and) tn'£rtgt&M) gewefen

fepn tttÖßtett? Unb weldjer verfemte 3ma!?,ba£ bte&erfaffuna,

fcer ^aurerptten von Königen in £nglano mii^te fet;n

fccgmtffiget worben! 3ßar benn bics in ^Af$&i0 ber Sali?

SfDcber itTunr, nod? fein 2Cbfd)retber JJr. ^nJ>j

le, geben eine Urfac&e an, warum &vcmbibuv'$ J?erlettun$

unfrattljaft fei;. 3$ will §w beweifen, bafj fie bie$ tjt, weil

ei ^uglcic^ jur SBibcrlegung ber vielen äljnlidjen läppifdKn

<£rbid)tungen be$ UrfptungS ber grepmaurerey bienen fann.

JJätte ^r. von $fturr, weld;er au$ bem 33ud;e M
föranbibier bie <5. 415 citirt, nur ein wenig wa$ ba frel)r,

erwogen, unb £r. 3?., wcld>er if)m biefe ^eite natf)Citirt,

fie wirflid) nactygefdjlagcn, fo mußten fie eingefef)en f)aben,
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frftf bat bafelbft 6efmb(n1je alberne ©efcfjwdfe gar ntc^t ver*

btent, in einer f>iftonfcr)en (Schrift angeführt werten.

33on <2>. 415 an ftel)t weiter nichts als eine 5reymßui'et-

teoe (ö8) im gewöfynlicf) wortreichen i)od)trabenben fr«tijo(ti

jtyen ©n;le. ßeffing fagt : 23tufcer Keiner iß ein 6rf>tt>a3*

3er ! 2l"ber deiner mag (etcfyt je ärger gefcfywagt l)ab?n, als

töruoer (Srartfcioier* <£r will benn aucl) ben (Strasbiuv,;;

feiert greiunaurcrn ba$ Kompliment machen, bie Srci;mau^

rerei; f)abc am bem bewunbernöwürbtgen 33aue be$ borttgett

9D?ön|ter$ i^ren llrfvrung genommen; ungefähr mit eben bett

^Beübungen, wie ba$ eng,lanöifcf)e ^enfttttttienebud?,

unb andere 5«ymautetbuc^et: , als preften u. bgl.,

worin man fiel) nicfjt fcfyämt träume unb (£rbid)tungen (ös)

unter f)iftorifcf;e $f)atfad>ert $u mengen, ©aljin gehört,

auller offenbaren f>i(terifci)en Unwahrheiten, außer SLes

genöen, welche ef?ne cen geringften 2$evoeie ben Gröbern:

aufgebürbet werben ( 7 °), aud) befonberö bie lj>ifiortfd?e

23etrügerej> , baß alle alte 3ßacf;rirf;ten von 23aitmetfievr?,

von &einmex$tn, von ttlaumn, welche ©ebäube aufs

führten, ber (BefeUfcfjaft ober bem (Dtfcen ber ^reymau*

rer beigelegt werben, welche bocf>, vermittelt t>er $rey;

tnaurerey, nie einen £>tatf, gefd>weige Paßafte eoer 2\ir;

c^en wirniel) gebauet Oaben, inbem ja ü)r 33au bieg alle;

gotifc^ ijl, fo wie eine gefd;wä£ige Diebe wie bie be£ Q3r.

©ranbtbier, in ber franj&ftfdjen §ret;maurerfpracf;e une belJe

piece d'Architecture ^eujt. tiefer mad>t I)ier oie X>er;

fammlung oer QteinmeBen su Btraeburg jn einer greya

maurerloge, unbnod) baju $u einer (Bvejjen £oge, von wel*

rf>er eine ^enge Hegen in £>eutfd)ianb abgegangen fjätten,

fo wie von ber (Bregen £ege St. Steppe 3t! Wien
bie &egen in Oeftrenf> unb Ungarn, von ber (Breden:
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£oge $u Äodit bic £ogett jettfeit be$ SRJein*, von bet

großen &oge $« gurtcl; bif £ogen in ber ©djwetfc. ZU
Uä nichts nie «nl7iftor$fd>c2tbfuvt)itat! unö nod) baju25e;

trug, in fofetnwiflentttcf> bie »5Ä|tkw^6^tten &«*@tem*

wegen für &ogen ausgegeben werben. ®«f> aber (Branbibter

**ufient(ic£> feine trüber bttfd) gan$ falföt* Vorgeben bc,

trügen wollte, crljellt auö ber von U>m fetöji @. 425 citir*

ten «Stelle be£ Zentrum (Europäunt, worin bie 2t'ufl)ebung

ber 53erbmbuug ber ®ä»$tor#if$en Stemme£en mit ben

S5etUfd>en burd) einen 9ietcf)6ftf)luß im % 1707 berietet

wirb. SDte SSSorte im Ctjeattttm f£uropanm (^Ij.XY^II

©. 43) lanten folgenbergejlalt: „S^ie ©tewmegen ; 3unft

„§atte vorbiefem tl)re <$ätiprfh*foK in (Strasburg gehabt,

„wohin von allen (Bewerfen tiefet &eute au$ bem 9teicT>

»in wie&t$erii 2>orfatf£itl)ettcn gegangen werben war, bie

„Sfttsmartyima, be$ etwa ®tottttgen |u erhalten, 2Bei( nun

„biefer Ort i^tmaliger Seit in feinbttd)er ®eivalt war, unb

„bocl> ba£ bafelbffigc ©teümie|e» « IDtttttl fta) imterjtanb,

„ilente Cnefes ^an&weife at;S bem Dleid) vor fiel) ju ciii*

„ren ober ju laben, biefe^aber eine unjiemlic&e, aud) gefä§r*

„lic&e Öacfye war,, a(0 befunb ber Steide 5 Konvent für 911t,

„einen &$tu$ ^u machen, baß niemanb bafyn, fcct; tinTO&r;

„ttcfyer £eibe£; Strafe, crfcfjeinen nod) avvelltren, fonbern

„bie untern Stetnmegen ftc£ ereignende nnb burd)$

„ffiitttl feibft nid}t Ipinsulegenfce ©treiiigr'eiten vor jt*

„bes Ovt$ orbentluter Öbrigfcit aufgetragen werben follten."

Jpier ift boef) beutlkl; $u feften, baß von bloßen ^andwerFe;

angelegensten ber <oteinme£cn, mtfjt aber von Stey;

mauvevey bie 3Tebe ift.

€överbient ftier benimmt angezeigt $u werben, was e$

mit tm <$auptf}utten ber ©temme&en nnb anberer J?anb*

werter in £>eutfd;lanb efjemal für eine $>ewanbtmß fyaite. .
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S5efiinntfkf) fjabett t>ott jeljer bie ^anbwerta'ttmmgcn in

mcfyrern ©tdbten mit einanber, befonbcrtf über fireitige pife,

öfters; fortefponbtrt. Sben fo betanut ift, baß jebeS £anb«

\vcvt eine Hake I)at, worin bie ber Snnung. $ugef)örigett

Rapiere unb (gelber verwahrt werben. 2>tc 23erfammlunq

einer gunfl gefd;ief;t atfemal an bem Orte, wo bie £a^e v>ov-

Rauben ift, baf)er, wenn etwa» bco ber 23erfammlung bcS

QZcmvH vorgenommen ober &cfc(;loff*en wirb, ee (jeifjt, bieS

fei; bey offener £at>e gefrf)cl)en. £>icjentgcn .^anbwerfer,

mid)c in Jjutten arbeiten, unb bafe(bftil)re2£crr^euge vermag

ren, braud;en, bei; i^ren 23erfammumgen, fialt beS SSorteS

£aoe, bie Benennung glitte £>af)er werben 6cibe

SSorte, Sabc oberJpütte, oftfüroas (BewerE felbft genom»

men C 7
2 )- waren mehrere Sfttßbraudje bei; ben £anbs

werben entfeanben. darunter geborte, baß ftdji bic ilafcen

in gewiffen bebeutenben (Stäbten größere 23*or$üge anmaßten,

baß fic ^auptlabett fei;n wollten, unb bie £aben anberet

(stäbte nur tTebenlafcen nannten, £>iefe unb meljr SDftg*

brauche würben buref) ba$ allenthalben in ^eutfcf)lanb angea

nommene ^aifei1icf)e^eid)8Fonftitution6^patent lötert

2fugujr 1731 9anj abgefdjaft. £>a f)eißt e$ §. 6 C73 ): „<B

„werben alle unb jebe folcf)er i£aupt; £at>en ober tgaupt*

„Hutten Eternit Qan$lid? rernichtiget, aufgehoben un&

„abgetan, aud) allerer unb ba mißbräuchlich aufge*

„brachte Provocationes auf ^cn&xvei'Fe * lErfenntntg

„verboten," u. f. w. Sjft alfo ntc&t aan$ ungereimt, au*

ben 6tetnme^en;(Beu?er0en$u VUien, Gtraoburg u.f.w.

welcf)e f;d) mif;braud;(irf> |u >5<;upthütten aufwaifen,

freymauverifche (Svoße Dances £ogen madjen, unt>

bieö in einer Sret;maurembe ben trübem «ufbinben $$
weilen ?



litt

& 261 fagt 4&r: $5./ um ju betätigen baß Stbnigt

iTTaurerfjütten in ignglano wno ©d?ottlant> befonber*

öe^ütiff i^t Raiten (man f. oben <E>. ioö) : „Unter ber Stegie;

„rung £. Jpeinridjs VI. von <£ugtanb warb eine ®efellfd)aft

„itaUantföet Bauleute (Caementariorum Societa«)

„tmvü') eine $apjtlid>e SMiUe befon&ev» pnvilegirt." 4?r. ¥>.

führt nicfytan, welchem un^uoerlafftge« ^dmftfjclkr er btefe»

93Wr)rcfien verbanft; vctmutfjlicf) ifc e$ aus einer 3lmner?ung

in ber beutfaum Biographica Britannica @. 741, auf eine

verfehlte 2lrt unb oljne Unterfudjung abgetrieben. CDafet^ft

ijt eine Stelle eine* S&rtefef einco Ungenannten eingerueft,

tveld)cv Q>ricf im 3. 1637 gefdjrieben fepn folf, aber gewiß

bloß erfc>icr)tet ifr , ba er lappiftfje Segenbett enthält. 3>r

f$tt\. biefeö Briefes giebt vor, er l;abe tlad>vtcf)ten von

fcer altern (Befd)tdjte ber grcmnaurerei;
}
m$ Bamminngen

genommen, tveube 2()l>mole Innterlafifen featte. 2(ber

!>l[I)mole f)(\t bergletrf)en ntcfjt hintcvlaficn , mit id) in einer

jfnmerfung C74) jei^cn werbe, tiefer 33rteffceÜer fagt

and) fcl)r )d)Un\: „?liu> ber Sammlung beö J?rn. 2ifr)mole

„r>abe id> fo »iel tjerf.usbringen fönnen, bau ba$ Ö5erüd>t,

„alo ob «ufere ©efellfcljaft if)ren Urfprung von einer 2$ulle

„r>acc 7
tveldje ber »Papfr unter ber £>iegterung £emrtd)$ be$

„3ten einigen ttalidnifcfpen Bauleuten weiteren, ourc£

„gan3 Europa 311 reifen, unb Capellen ju erbauen, un*

„gegrtmbet fei;, flrine fofi^e Sülle tjt rovr;anoen getve*

„fen, unb biefe Bauleute finb SJtaurer genxfen, biefc &ulle

„aber r)at uc.d) ber Meinung be5 gelehrten $nt. 3ffbmolenur

„$ur 23efcdiigung gebient , f'eineStvegcS aber unfere 33rü;

„berfebaft geftiftet.
M fttun r)at J&t. in fetner gerc>6r;nlt*

cf>en (etd;tfinmgen fEilferttgFetr, ein Gtatut Honigs

<oeinrtd;o VI. sjtoer *Bipbraud>e fcer £anotverFomau*

ter, bereu 3unft in ber Biographia Britannica, unten m
einer



«3

einer 37üte auf e&eit berfel&en Seite, Caementariorum So-

cietas genannt wirb, obgleich baß Statut nid)t latetntfer;,

fonbern fi^^fifd? gefd;rcc6cn i\t C75)/ nut einer an;

ge&lidjen päpJtlMen 3>ulle unter -^önig Jpeinridj III. tjev-

wed)felt, unb ftcf> einge&ilbet, bfefe 33utfe fey unter $ömg

«Einrieb VI, latcinifd), Caementariorum Societati gege--

ben. eine fofcfje
;£uüe f>at Hie erijtirt. S>er ficf>erfcc

53ewctö bavou ift folgenber.

25on bem fonfr rüftmlid) bekannten 'Zfyomcie pownal

(gcwöf)n(id) Govemor Pownal genannt, weit er eljemal

<35ou\>erneur in £0t«fiaclj«fe«6tti; unb (Subraroliua war) fre^t

im neunten 35anbe ber Arcbaeologia Britannica orMiscel-

laneous Tracts relating to Antiquity, publifhed by the

Society of Antiquariana oF London (1789 gr. 4.)

S. 110 ff. eine tntereflante 2fbr)anbluug On the Origin

and Progrefs of Gothic Archirecture. 3n berfelben jeigt

fkfy, wie aud) ein gelehrter unb vetfränbiger 93tatm in 3rr*

tfjumer fann gefeitet werben, wenn er bie Segenben von bem

alten Urfprunge ber grci;maurerei> nid>t a!3 ^eteug erfennt

;

benn aud> er verwertet Äteymaurer unb iTTaurer, unb

fragt im Srnffc, ob n>or)l bie $veymauvev an &er i£tfiw,

fcung t>er gotf>ifcr;en ^aufunfe mochten 2irttr>eil gehabt

fabelt? <£r fül)rt l23 unb 124 tiefe Q3uÜe an. <£r

erjäljft: „(£r fja&e (ttr) alle SJitt&e gegeben, in ben 2lrcl)tven

„ju SHem biefelbe ju fi\\\>m. <Ser QMbliotf^ar beö 25a;

„ttfanS wai*b im 3. 1773 auf ^ownal'i? 23cranlat]ung baruber

„befragt. Orr burd)fudjte ba» gan^e 2frcl>t\> tee SQatifanä,

„unb erklärte, nad) langem verge&ltdjen Qxmüfjen, e£ fep

„ni<$t t>ie gcringfte 6pur x>on einer folgen Suüe x>or;

„r;ant>en. sDtan wanbte fiel) barauf an ben pdpfr(icf;en oberfre«

„2lrcl)tvar, einen Sftann, ber eine fef)r ausgebreitete Afttnfe

„nuj von bergUirtjen Sachen Deute, fciefer gab aber eben;

9cicoMi Sfemerf.
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„biefelbe Entwott. 9hm intcvefiiüte |t# bet? pap(t felbffc

„fcte&e^ unb befahl beel)al& t>ic genauere Unterfuchung

;

„aber eö war nirgend lT<zd)vid>t von einer folgen 23uU

„le $u finden." Ue&erfmupt beruhte bic33erau$fefcung, baß

eine folcfjeSÖulle voihmben geirefcn, auf nichts ah> auf ba$ itt*

re Vorgeben einel in bie BiograpkiaBritannica etngcrücf'tett

Briefe*, von welchem man mcl)t ö>etß, wer denfelben ge*

fd;rieben habe? an wen er geschrieben fe?? unb, wo
er gefunden worden? CDer 523crfaffer btejeS Briefes trat

(lifo, tr-ie icl) aiu^ in ber 74*™ 2t'nmerftmg &e»iefeft Ija&e, ba

eine fol^e ^3utte in 9vom fel&fl niefjt ertjtirt, ein Betrüger,

nnc fo viele fmb, welche fretymaurerifdje £egenbcn aus&rüten,

unb er ()at ftrf) auf h<wbfchriftliche Bammtungen x>on

2lfhmote berufen, die titelt vorhanden (Tnb. jpr.

SSufyle aber ift ein leid>tjmnigtT unb verwirrter @d>nft|reller,

ber $ivc»erlei; gahj verfcMebcne £adjen, unb bie noef) ba$u

fcetbe $ur mähren (Stfäjidjtc ber greymaureteg gar mcf)t an«

geführt ju werben verbiene«, mit einanber vermengt.

(£. 275 fagt Jjr. 33., „bie grevmaurerei) enthalte md;t$

„IVcfentUchcs — tva$ md;t in ber gama unb £onfef|Ton

„unb ben barauf folgenden SRofenfreujerfdjriften erklärt

„unb angedeutet tb&vt." fefet er freilief) bie Claufula

codicillarisnccl) $in$u: „ober ujoju jidj nicht wenigftenS bie

«/Keime unb Veranlagungen in bitfen na<#weifen liefen.'
4

§f&a$ a(fo nicht al$ in ben SKoKnrreujerfefyriftcn erklärt

unb angedeutet gelten fann, ivivb J?r. Q5uf;fe ivofyl als

Z&etttl unb Veranlagung geltenb maefteu! ?[&ero. 28ifagt

erfd;on oeftimmt: „SlUe^pm&ei'e, tkim Innern ber gret;--

„unuirertegen für die erften brep G5rade vorfommen, (le

„mögen ftd) auf ben £nlomonifd)en Tempel, auf bas 2id)t

„aus bem Oriente begehe«, ober cü^elne begriffe, ttlari*
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?>meit unb <pijilofopr}eme auibvMm, wie '95. bie

„Cuangel, &uat>rate, %ix?ei, anbere geometrifrfje Sign*

„ven, baö öenfbrey, 2ftcr)tfci)eit, bie ttfage,. fcet <Lot>;

„tenEopf , unb ä&nlidje (Embleme, füib rofenFreti$erifcr)."

3cl) l)abe oben 0. 63 unb 66fd)on bewerft, welche freomaure*

tffftr&ttmftffber bei) bcnDtofcnfvcujei'n gewiß md)t ju fmberc

fmb. £>od) wäre icf) aud) neugierig, ben Srfet, NB. itt

fofern er eine geometrifd>e 5tgut ifr (wie er bei; JJrrt. B.

^etflt ,"a(fo eigentlich 'Kreis) , in ben bre» erfreu ©raben ber

frei; maurerei;, fo wie ben XofctenFopf auf einem rofew

?reti3crifcr)en SM(be nadjgewiefen $u feljen. Jgtr. B. fefct

in ber 2fnmevfung ferner r)in$u: „£3elbjt bie Q>rabuatc

,,^n*nk£>ig , tfodjwikfctg , <5etect)t, bie ficf> bie $rei;-

„maurerlogen unb t>ie 23trüfccr in ir)ren 23err)anblungeu

„Beilegen, würben juerft von ben KofenHreuserit einge;

,,für>vt. Sttan fel)e fcte Xitel ber oben ermähnten rofen*

„freu£erifd)en ©c&riften nad), unb Robert 5ruS>& de Sum-

„mo Bono p. 42." £>r. 53. wirb mir erlauben, ir)n

erinnern, baß fer)r viele £eute, auger ben SKofenfreujern unb

lange vor benfelben, 'fmb t5ocr)n>iivt>ig unb i£fyvw(tvSi$

genannt worben, unb baß alfo biefe Benennungen ber gret;*

maurcr wor)l aud) einen gan&anbernltrfprung r)aoenf6nnten.

§erner erlaube er mir ju bemerken, baß fiel) bie gretmiaurer

nie unter einanber gerecht nennen, fonbern, baß fte nur

(nad) bem ältefren engldnbifd)en Rituale) bie Sogen von

red)ter Befd;a(fenr)eit gerecht unt> t>ol{lrommett, ober aud)

in einem anbern @t;jleme gefetsmaßtg , rerbeflett utrö

vollkommen nennen, welche Benennungen im ©tt;le ber

§rci;maurerauä guten Q5runben collective genommen werben.

(Erwirb ober nirgenb nndjweifen tonnen, baß bie9Tofenfreu$er

je fiel) felbft ober ir)rc 83erfammlungen geteert un& vofo
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föenriß mcfyt auf ben Atteln berDTofenfreu^erfTriften, welclje

er meiftenS aus anbern Q3ücl)ern afcgefcfyrie&en, unb, wie

man beutlicl) fieljt, gräj3tenil)eil$ uicfyt fel&fl gelefen l)at.

2iC>er in 5h*o&'6 Summum Bonum, in bem QSudje, wors

aus J?r. 35. fo viel fceweifen will, wirb wol)l @. 42 ber

fraftige beweis? liegen! Si>ir wollen feljen. 2>afel6ft fetgt

glubb: „bie Incolae Domus Sapientiae waren Fideles,

rjufti, Sopientes, faneti," u. f. W. 2tlfo, Weil glllbb fagt:

bie 33ewol>ner feines ^ßufeö Ser VOtietyext waren untec

anbern aud) gerecht, fo Umtat bas gerecht ber gretunaus

rer von ben SHofenfveujern! 23ortrefltcf?ev 0c&tuj$! Muffen

etwa bie grepmaurer auefy (Blaubige Reißen, weil glubb

von Fideles rebet?

e. 247 finbet ff$ a&ermal, wie gan3 gebanFenlos

3?r. 3>. einen unjuvei Idffeen 0cf;riftfreller ausfövtibt.

S:i\ v. 29?urv fpricX>t @. 53 feines ^uef)» von ^In&b'e Trac-

tatus Apologeticus integritatem Societatis de R. C. de-

fendens. Qür faejt bavon: „Seniler Ijat Sie in eben oiefem

vDal>re Ijerauegefommene oeutfe^e Ueberfetjung biefec

„clenben Apologie mit 3ufai3en unb einer Vorreoe wwbn
„brücken faffen." J?r. v. 5& f>atte furj vorder vom 3- l6l7

unb 1629 gerebet, unb in feinem von fcciben 3<if)ren ift eine

t>eutfd>e Ueberfepwng ber Apologia erfd;ienen. ift

alfogar fein^inn barin, ball er faejt, bie beutfcfyeUc&erfefcuncj

fei; in oemfelben OaE;re fjerauegefonunen; benn Lemiers

93ucf>, worauf erzielet, ift im 3- i785 gebrückt, ©leic&wofjl

fcfjrei&t JJr. 03. 247 o&ige verFefjrte XZad)tid)t be$

4?rn. v. wortlicl) al> (verfielt ftd), ofwe anzeigen, baß

er biefen <uiöfd>vieb), unb vergibt nid;t, aud) ba$ finnlofe

„in Oemfelben 3af;re" mit a^ufc^reil)en. 2ilw ba$ $efre
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ift, bag ©emier nie etne ocutfcf)e Ueberfe^nng von

^lubo'e Apologie hat wieget: Erliefen faflert. «Der Titel

MSbnd)* fannes fefjon geigen. „D. 3. & ®etflUvi oufa^e

„$u ber teutfdjcn Ucberfc^uncj vonSlubb$@cf)ukjYf)rift für bie

„9iofenfreu$er. Jpalle, i785- «r. 8-" Sftämlicl), Remter nafjm

©elejjenfjett von ber im 3. 1782 £eip$ig l)erau$gefommes

nen beutfc&en Uebevfe^ung, feine /EntoecHung befannt ma*

djen, baß ein ^eü biefer Apologie aus (Butmanrts <Dfr

fenbarung göttlicher tHajeftät aufgetrieben i(t. 2lbcr

Jpr. ». SD*. Ijatte ba$ &ucl> nicljt recljt angefel)en, unb fdjrieb

falfc^ , unb Jpr. ¥>. fcfjrtcö bem Jjru. v. €Üt. or)ne tta^
t>enr*en getroft naef), \vaß er felbft tticfjt tonnte.

0. 249 finb unten bie Stationen ; „2>crgl. KatzaueH

DilT. de Roficrucianis, p. 5. (G. Scrpilii) Ve^eic^mg

„einiger raren 3ucr)er @. 238," aus J?w. SR. ©cfjrift

©. 64 genommen, ohne es dii5U3etgen.

0. 232 giebt £r. Q>. vor, bie ben grenmaurern fällige

Sailen £>rcymal <Drep fämen aus bes Paracelfus Crian;

gel t>er ttatur: „ba ber Triangel, als folc^cr, bie breo

„(BrunbFrafte atö Principia primaria, unb bie Betten

„beö Triangels, al$ fo(cf»e, Principia fecundaria, alfo bie

„©runbfrafte r=3X3fmb." ©a$ Viermal Vier ber $ee»*

maurer aber meint er, entftänbe baljer, baß ^aracelfitf unb bie

SK. §. bie vier 'Elemente alt (Ctuacrat vorgejrcllt f;aben. ^a*

mitmmSftemanb etroae; Ijieunber einjutttenben fuf) unter jte&e,

tfjut o?r. 05. ben biftatorifdjen 2fu^fpruct) : „3Ue anfcerefe

„Harungen ber fettigen maurerifcf>cn SaMen (!nb falfd?,

„unb manche berfelben fmk ebenbrein l;6rf;ßlad}erlicfv'

Ob beim wofyl alle .<£rflärmigen fennen mag?

3n ber 45^11 2lnmcrfung f)abc icf) t&m allenfalls aus

glubb'äPbüofophia Moyiaica ben ©nomen ju einer etwaä
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wrfcfae&cncn grfrotung bei- gal)l £rep nadjgewiefen, unb

ncd) ba$u ift ba$ bafel&ft entbecftc ©innbtlfc £>er£al;l «Drey

offenbar auö bei* Slofenfreujefep in bte grenmauverei; über*

gegangen. £r. 03. f;atte bic? auefy ftttben fonnen, unb wür=

be fitf) md)t wenig bawuf |ti gute getfjan Ijaben, wenn er

nut S(ubb'£, unb anberer 2iofenfreu$er;Sd)riften w?ir£U4>

tmrcr)gelefen unb ftufctrt f>ätte.

2fbcv ift benn aud> <£rn. 35. Verleitung t>etr fjeiligen

3al;lcn, gegen bic er alle anbere fo frolj veradjtet, wofyl fcl&fc

richtig? SDtit bem lEviangel möd)te c$ — bem erfren 2in-

f#eine nad) — 3111: ilotf? nod) gel)cn, bau £>reymal £rey

Ijerauofcmme. 2ioer mit bem <i\uafcrate, worunter bis

«Elemente vergeftellt waren, Oinft ed etwas. 'Senn, füllten

wofyl Qiaracelfitf ober bie 9t. (L Viermal Vier Elemente

fiel) gebaut fjafcen? 2>ae fann alfo wofjl md)t feijn! £r. 33.

laßt jwav fjintcrfyer ganj fachte einfließen : „0:3 fommt

„aud) ein Viermal Vier vor." 2M? 3$ frage, tVo?

unb Wie? So lange £r. s?x nid)t nadjWfifen fnnn, in roeli

d;er ©d>rift t>eo paracelfus ober eines oebeutenben 9io*

fenfreujer^ ein Viermal Vier uorfomme, unterfte^e id>

mid> §u behaupten, J?r. 05. l)a&e ba$ biennal 23ier nur fo

leife eirigefefjoben, um, wie er fo oft tf)ut, etwas &u er--

fd)leid>en, in Hoffnung, man werbe bies nic^t fo genau

unterfuc^en, Unb wenn er ja eine Stelle nacr,weifen fönn?

te, wo Viermal Vier vortäme, fo wirb bieS offenbar nidjt

auf fcie Elemente weifen, aus benen nimmermehr Viermal

Vier entfielen fann. 2flfo ift J&tn. ^ufjle'S 23orausfe£ung.

gewiß „falfd;," unb fcer £mnFel t>es tgru. ^ofratl?0 f

womit er fo bveift alle anoere Erläuterungen für falfc?>

|u erflären ftd) amnaajjt, ift gewiß „lad? erlief.
4

Unb noc$ £ms! Unb $war etwa« feljr Sidjtige^! 3^
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$a6e mir fagen lafiTen, bie greymaurer fpro^ett jwar vott

SDrcymat JDrey unb Viermal Vier, eigentlich a6er nie

von tleun ober Becf^eljn, unb baS foll bafjer fommen,

weif es mit ben ^in^eiten ber freymaurerifefcen 3«t>^tt

bie fcefonbere SSewanbtniß f)a&e, ba0 einige bavon stoßet:

tvdren öls oie anoem. &3er baljer ben ilrfprung tiefet

fogenanuten (jetltgen 3a\)Un herleiten unb $rt 23eoeu*

tttng erHaren will, mußte vor allen (Dingen nacheifert,

warum von $ren <£inl)eiten einige großer unb einige Flei;

ner finb, benn bieS wirb mel)l ber ©runb fei;n, warum fte

ntcf;t gewöhnliche 3*1;le« / fonoern oer ^veymawrerey

eigen ft'nb. IDa mochte bocl) gewiß beS QiaracelfuS Triangel

fiel) feineSwegeS fcfjicfen woüen, benn ber tfr ja gleid>feitig.

Itnb von ben vier Elementen fmb ja aud) wol;l nid^t ein

paar nur F>alb fo groß wie bic anbeut. (Da würbe baS

<£Umorat entweber fel)r tmgleic^feitig fei>n, ober vielmcfjr

es müßte ein Parallelogramm cntjtefycn, wenn bie vier

demente baS 23of6i(b einer freymanrerifd;en Vier fetm

fottten ! 21Ifo ift «ijrn. SMiMe'S (ErHarung aus bem <parace(fuS

jyffenüar 3an5 unö ar ni^t pafieno, ijt fonac^ falf<f>,

unb man wirb wof)l eine anbere fucfyen muffen, Ö wenn

toef) £r. 35. ved)t verfranbe was &u einer <^ad>e gebort,"unb

eefe alles recljt überlegen wollte, was er fd)vci&r, er)e er ftcf>

herausnimmt, fo oreiff unb oeetfn? ju urteilen!

@. 283 fcelie&t eS unferm J?rn. 05. wegen ber Fälligen

Sailen ber grewmaurer rtod) 5<>l9<mbes ju fageu : „3nm weis

„tevrt Diacf)lefen empfehle id) ^Otici>ael ^Üuttev'S Atalanta

„fugiens h. e. Emblemata nova de Secretis r^aturae

„(iöi7. 4.) p. 95 fq. unb oie ©c^riften oes paracelfn«

„felo(t,
a welker £mpfel;ltm3 er ben #uSfprucb benfügt:
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„Wan mtig Wertteilen fyxbitm, wenn man über bie<Ee--

„fcf>tcf>te mitfprcd;en will."

Riebet; ftobet ftd) aber ctmi fe^r (Sonberbareä! CDc$

<paracelfu$ (Sdjriften machen einige Wcfe 3$anfc>e in §o(io

au$, unb J?r. jeigt nidjt an, in welchem Xf?ctle ober

auf xvzld>ev 6eite er wt$ empfiehlt nacl^ulefcn. Sftemanb

wirb bod) belegen ben galten <patcxelfn$ burdjtcfen fol?

len? fcTTaier'ö Atalanta fugiens hingegen ijt eine Heine

<Sd;rtft von 211 (Seiten in (f. 4., unb bei; tiefer Fletnen

®cf>rtft ift gan5 genau bie (Seite 93 angezeigt. SBte mag

e$ a>of>l jugefjen, bciü JJr. 33. in bem SBerfe von vielen 53ans

fcen gar nicfyt, unb in bem fleinen fo genau bie (Seite, wo

nad^ulefen ifr, anzeigen weiß? 3d) glaube baä Stdt^fel

auflofen ju fönnen. Sftidjael Sftaier'ä ©djrift i|T fo fef>r rar,

baß fte in ben größten $Mbliotf)efen nicfjit befutblid) iß, baß viel*

leid>t bavon md>t nod) £el)n (Srempfare in ganj 2>eutfd)lanb

evifttren. (£ben beßwegen ift e£ ungereimt, ben Sefern jujü«

mutzen, eine faft tttd>t t>orl;ant>ene Bcl;rift nadjjufdjlas

gen über bie (grillen be6 <paracelfu$, wovon in ben befann*

teften ^üdjern 37ad)ricf)t &u ftnben ift. 3d> wollte aber wofyl

wetten, ba0 J?r. 03. felbft oiefes fo dußerft feltene Stur)

nie gefef?en, gefd)weige gelefen fyat. 2>er 2fugenfd)em

jeigt^ja, baß er fo viel nötige Q3fid)er, unb weld^e allent?

Ijalben $u haben fmb, fid) nie^t bie 9D?uf)e gegeben fjat nad)*

äufeljen. 2fber id> ftatte auf öem Xtteltupfet: oes Ilten

£f>eil8 meines Vevfudjs gig. IV. ein €3tnnbitt> aus bie=

fem Q3ud;e 93iater'$ in 'Äwpfer (teeren (äffen, unb @. 215

fcemerft, e$ ftef>e t>afelbfi auf oer 93(ten Bette. J?r. 93.

fal) auf bem (Sinnbiibe ein CUtaora tunb einen Triangel,

unb glaubte alfo, er fönne ftd) fd)on ba£ 2fnfeljen geben, al$

fjabe er bie wtßen SRofenfmijerfcJjriften (m\)\vt f unb citirte
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alfo fef>r genan ©. 93/ *»etf et otefe dttntiott bty mit

fano, 23om <paracelfuS a&er citirt et feine Seite , tveil er

ü&er ben Triangel unb Ctuabrat nic^t oen Paracelfu*

felb(t nacfjgelefen, fonbern beffen fef)r fcetannte träume*

ret; ti6ctr bie Ö5runbfrafte ber Statur unb bie vier Elemente

ÄU6 oeni erßen beften 23ncf>e genommen , unb bem ^a»

racclfuS nod) ba&u Viermai Vier angeoic^tet r)atte. <£c

f>at roa&rurt) nicl>t oie (Duellen fhioirt unb r>at alfo gegen

ftd> fetöft baS Urteil gefaßt, ba0 er in Oer <5efcr;id[)te

nidjt mtt$ufvred)en l)at. 3d)fann verftc&ern, baß auf©. 93 ff.

von berAtalanta fugiens von 3 unb 4 nichts weiter vott^mmt/

als was fdjon allgemein fcefannt ifr, unb 93iaier fyanbclt ba

f>auptfdc^(tcf> x>on gan5 etwas 2fnoerm, namlid) von ber

mnjtifdjen SSenvanbelung ber 3«Fe((inie f
worin tltann

imb Weib freien, in ein <üuaorat, btefeS (Dualrate in

einen Zrtangef, unb biefeS tvieber in bie 3ir£eflinie.

$cf)t alfo ber SBeg von Vier &u <Drev. SÜie fann benn bie*

feS aud) nur im gcringften auf bie frcnmaurerifdje 3«f)fen

SDvey unb Vier angewenbet werben ? SGivb benn ba jemals

wenn man $ur 25ier gelangt tjt, biefe lieber in $)rey ver*

ivanbelt? SBic uetrügltd) ift bod) ber Schein von 3venntmß

unb Belcfcnfyeit, tveldje ftd) $v. B. ju geben fud)t! Unb wie

ttoftloS fontroflirt biefer leere Gemein mit feinen fo brei*

ften als grunblofen Behauptungen ! 2>ieS tft ein neues Ben*

fviel, baß J?r. B. fiel) nicr>t Gemüse, bie (D.ueüen Oer <£e*

fcfcicfjte oer 3lofen?ren$er §ti fmbtren, unb alfo nid)t be*

redjtigttft, oaniber mit3«fprec^en!

©. 2ß7 ift bie 3}ad)rid)t unb Station aus Spratt, au$

bem Iten Steile meines 23evfudjS ©. 189 abgetrieben,

o^ne es a^umetfett, unb J?r. B. fytt alfo basjenüje, wer«
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mif fu* tör ßtatfon fc&tt&et/ eben fo wenig frf&fl gefunben,

ote fo vielem Rubere.

0. 28p ftfit Jpr. ^. „Um e$ beiläufig ju erinnen,

„wer nod) nicfyt weiß, bau fdjon i?oraj Sreymaurcr war,

„lefe ba£ $u<&; Ellay für les N.N. p. 95. fommeti

„ttdmlicf) bei) jenem: Hora quota eft? — Poft mediana

„noctem f JOod) 3Rtttttna<$Q — et cogit dextrain por-

„rigere, unb ä^nfidje f)6d)ft auffaüenbe Weiterungen vor!!"

&ie ^emerFung, baß ber Söerf. be$ Effai für les N. N.

fcieS alberne 3cug uorbrad;te, nc&ff ber <£itation, fjat J?r, 35.

mi$ meinem SSerfucfc« (Ir^r)ci( 165} u?6vtlid> abge*

fcf>ricben ,
of>ne es Äti3U3eigen. jftur f)at ee ifjm beliebt,

t>ie a\)\\\\d)m tyodjft auffallenden Sieugerungen fyinju«

lat^uitj bagegeti weg$ula)Ten, ba£ id) l)in$ufc|e: „5ßemt

„man, -wie ber 23erfat7er bes EfTai für les N. N. , alle Sei*

„ten unb Oerter biirdj einanber wirft, wenn man $ur Q5es

„fdMd)te wiltfürtidje 3ufafce madjt, wenn man alle geheime

„Gkfellfdjaften, fo fef>v verftfueben fU gewefen, in QBine brtn*

„gen will — fo fanti man in ber $fjat bmü}cn was man

„will, unb verbient feine SDibcrlcgung." ^ielletcfjt t>at if)m

fein ©cwifTen gefagt, böfj er e$ im ©runbe mit ben gefyci«

men ßkfelffdjaften eben fo gemacht fcat!

£atte id) ifnn nod) einige anberc Steden au$ ben 2l'(ten

Had>gc«iefen, fo würben fic $m yermut^lid; eben fo F>ocf;ft

auffallend gewefen fenn, unb er hatte fie vielleicht aud) nad)«

gefdkie&en, um ftcf> mit erborgter 25elcft>nr;eit ein 2fnfc§en

ja ceben. 3. bie Stelle im tfttnuettte ^elip, worin bei

rietet wirb, „baf; bie erf:en tyvifttn ftd) an geheimen

„Renn$eid?ett (
7 G ) errannten, unb ft$ 23rttoer unb

„6cr)tt?e(tern nannten." Ober im tlTaHrobiue : baß &ic

gfytfjaaorlet l 2fc$ff bie (Setcd>te unb bie Volle

nannten C77 )/ worauf er mit ein wenig @$fmtttftitttf
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Fommenen grenmaurerlogen noch leichter ^dtte fjcdei?

ten tonnen , altf au*> einer (Stelle glubb'a ( man f. oben

0. ii6), worin bocf) weiter nichts al£ ba$ SÖort gerecht

vorkömmt. Ober bie ©teile im iTTatrobiue, wo e$,

6ei>nnl)e wie bet;m *Paracelfu$, ^ei^t: „£)aß au*? ben vier

„Elementen unb beren orep Swtffynt&umm oie &6rper

„entfielen, baß bie <pi;tf)agorcer bie Viertelt, von i^nett

wTirgfliHTv$ genannt" (weh^e freilich vielleicht eben fo wenig

bie Sflfyl Vier bebeutet, al$ bi« fm;maurerifd)e3af)l Vier, nacf>

J?rn. 33. weifer Auslegung, bie vier Elemente) „als $ut

„Vollkommenheit oer Geele gehörig; , al3 ein (Befjeitw

„niß verehret, baß bic g«$t £>rej> bie orey Xfreile oer

„Beele bezeichnet, baß in ber SDtajt! bic 3«^ Vice von ber

„größten 2Öic^ttg€cit tft, baß ba^er Birgit, kern Eein XCi$

„fen verborgen blieb, von benjenifien, bie g<w$ feelicj

„fino, fa^t:

wO terc^ue quaterque beati f
M

$Ba$ wäre fonaef) wohl natürlicher, als» baß Virgil, ber ver*

tränte $reunb beS grcnmaurerS <$ora3, ber SJiann, bem bie

Safjlen £>rey unb Vier fo Wt$ti0 waren, jumat, ba er h^
nullius diseiplinae exjjers genannt wirb, auch ein $rey$

maurer gewefen ware
; wie benn auch ber gelehrte Söerfafier

bC$ Eßai für les N. N. ou für les Inconnus fcf)On WivtM)

1. c ben Virgil unb Vartuo &u ^reyinaurer», tlrib I)od>(t

äuffaUeno ben tHaccnae jum tr?ei(lev vom Stuhle

macht, CDa voüenbS nun 2)Mt*obiu$ fel&jt (7 8) Bonne

unb vnotiD, Sechen, welche ben greumauvern fo wichtig

finb, buref) bie Sailen ©ieben, Vier unb JDrey fogflr re*

gieren (aßt, fo macht er fiel) felbft be$ SrcymaurertfjumS

auch fe^r verbächtig; ja er mag mf)l gar hinauf, &i$
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$um 3v&n$ofiföm &d)ottifd)tn 3aumetftergi*at>e ge*

fommen fei;n, weitem bte gafcl ©ieben IjcUig. tffc> jumal,

ba liefen Jpr. 3>u#e of)nebte£ für fo fef>v alt fcält! ©fefe

Stetten beö ttTaErobtue, im<£rnffe auf bie ^treymaurerey

angcwenbet, ftnb rocntgftenS e&en fo f>6d;|*auffafleti& (äe£er*

lief), fttt wenn bev 23etfaffer be$ Effai für les N. N. gan&

ernfrfjaft fagt: £ora& 6efc&rei&e feine 2fufna$mc jum ßftft

maurer mit ben SDorten

:

Toga defluit cf maZ* /axa;

In pe*2<? calceus haeret;

er $eige an, baf? er 3w?eyter Vorfielet geworben, mit ben

SBorten:

PoiTit qui ferre fecundas;

er 6efc^rct6c bie CafeUoge, wenn er fagt:

Pingimus atque

PfallimuSt

imb beute bie Kette an, bitrcf) ba$

Concurrit dextra laevae

!

©. 301 ö6ertrifft J?r. waijrUcf) notf) ben in ber gm;*

meuteret; fo Dettölicfenbett SScrf. be$ EITai für les N N, an

freymaurevifefpem 0cf>arf|mne. <£r erjagt bnfelbfT : 3m
Summum Bonum, bem Q3ud)e weld)es> er für t)bd>ft?lafy

ftfc£ in fcet ,$reymai*rerey fjcUt, werbe ©.37 gefaxt : „Ex

„Caepha feu Aben mortuis lapides vivi facti funt ho-

„niines pii, idque transmutatione reali ab Adami lap/i

„ftatu in fiatum fuäe innocentiae et perfectionis, h. e.

„a vilis et leproß plumbi conditione in auri puriflimi

, verfectionem ,
idque mediante auro illo vivo, lapide

„philofophorum myßico, Sapientia dico et emanatione

„divina." £)ic$ ift mm glubb^ fj5d)|tweifcr nu;ftifd)er

Staboato gan$ gemäß. 2l"&er ber nod) myjtifcfjere Jpr. Qr.

fcfctroii öef?eimni|3V»ollcv unb ££c^ßweifet; 3ftiene Ijinju:
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„tftie ©tourer unter ben Sefern werben ftcfy Bei; biefer Stelle

„etne^ Q5e6raucf)S erinnern, ber 6ei; einem tfufjuneftmenben,

„elje man if)n in bie 2oge einfufjrt, in 2(nfef)ung beö Sftctalte

„&eo6ad)tet wirb. Jpter jeigen fiel) bie Urfacfje unb ber

„Sinn beS ®e&rauc()S. <£r ifr ein @i;m6ol beS Ue6ergans

„geS beS ^anbibaten aus bem verderbten Jttflanbe feit

„Stbame «falle, in einen Btanb ber Unfcfjnlb unb VßoiU

„fommenfyeit." öl)ne folc^e 2lnweifung würbe wof)l feirt

vernünftiger $rei;maurer bey $lubb's al&erner fcfyematiftrcn«

ber ©teile an ben <35e&raucf) je gebaut fya&en, worauf ^ier

gezielt wirb. 2llfo I weil ber Sftcuaufaune&menöc alles HTe*

fall bei; feiner 2fufnal)me entrnt^en fann, fo wirb er ba*

burd? aus fcf)ä&igcm 03le» jum reinften (Bolbe ! welcijeS

aber frei;licf; aurf) ein fcHetaü ijr; unb bieS gefd)tef)t burcf>

baS lebenbige (Bolb, bie göttliche Emanation] Sft ba$

ntd)t atferlie&jt? 3£al)rlid) berjemge i(l terque quaterque

beatus, welcher Urfac^e unb Sinn fo f;oc£(tauffaüen&

aus ber $iefe beS Schematismus f)erauftujief;en vermag

!

312 hüUbt eS Jpm 03. über miefy ju fpotten. 3clj

brauche nämlicl) gcw6Ijn(icf), unb wie id) glau&e, mit dvtd)t,

baS 03euwort englanbifcf), von Hungen bie in 03e$ug auf

Qirnglanb freien, ©arü&er tagt Spv. 03. l)ol)nläcf)emb : „Jjr

„Nicolai -fcfjrei&t Englanbifcf?, was e&en fo fprad)ricf>Hg

„ifr, wie SDanemarFifd? flau £>dmfrf>. " 3cf> will Ü^ies

manb »erbammen, wenn erbaS SSBsrt engtifeb kauert, ba

biefe 2l'rfur$ung fo fel)r gewöhnlich geworben ifr. £ätte a&cr

«$r. 03. nur etwas nacfcgebacfpt , ehe er 2(nbere belehren

wollte, fo würbe er gefunben haben, baß, gerabeauS eben?

berfelben Urfacbe, warum man SDänifcf), nicht aber £>ane#

marlrifd) fd;rct6en rauf, ber €>prucf;ricr;tigl?eit wegen,

eigentlich «nglanbifcf;, nivTjt Cnglifö, *u föptiWn l|fj



126

i'fU'fr, wenn man ufcfct barauf bcnft, t»ie SöevjtyiebenfyeU bei-

ißebeutung von anglicus unö angellcus an&u&etgen. 2HU

bie Stfcjeirtiüe, wcburd) wir bie (Spradje, bie Q3cfd?affen!jcit,

bic 23erfaffung u. f. tu. ber uerfcfytebenen Sänber bejeif^nen,

lv erben j« im ^etitfd>en allgemein mcfyt von bei* Benen-

nung fce* £anfce8, fonbec« von ber Benennung ber

tvo^ner, gefcilbet. Sie fagen;

£>ancmarf> ber 2)äne, böiiifdj.

fjeutf^lflttb/ ber ©eutfdje^ beutfdj.

granfretefr/ ber granjefe/ franjofifd?.

^ortugall / ber ^ortugtefe/ r^ttuötefifd?.

ÖtajHanb/ ber OUifle, tufftfö.

©<$ott(«nb, ber 8d)otte, fäottifö.

SBätfcfcUnb/ ber 2S(üf#e; tft&lfö.

hingegen

:

ipotob, bet ßeßanber, fcoUatttifö. ^
Äiefianbf ber fitcflctnfcer / UefUnbtfc&J

(güblanb, ber güblanber, füManbifdj.

(gnalanb / ber (Sngldnber / englanbifd).

§>ie heften beutfd)en 2B6eter0iW)er: 2(&elung f 5«fc|v

^enifc^, öetr ©patt\ f)at>en ba* SSSort lSngldnt>if<f>, 6lo£

mit ber 33emerfung, ba§ e£ gcw6fjn(id) in €nglif<l; jufams

ntengejogen werbe. 04>öti @ottfcf)cb &raud)te Oejictubig baä

S&ort i£ngl<tnt>i(Vf>. SJiefjverc gute @djriftfrdfer beägleis

d)en. 3. 33. £>ufd)tng fd;rei&t: „bic engldnt>ifd>e (Spraye,

„bie engtdnfcifcfce $trd)e, bie engtanfeiföen 3ted)t$gelel)r;

„ten." 2ftfe$ Obige müßte billig berjenige wififen, ber unters

nehmen will, barü&cr ju urteilen, ob man 6lo0 ba$ 95ei;*

wort tf:ngufd>, ober vielmehr £nglant>tfc£ 6raucf)en muftV.

Sßer ftd) aber fo weit vergiß, ba£ er über einen (SdjriftfM5

(er, ber ba$ fprad)rid)tige SBort #ngldn&ifd[) 6ra«#t, a($

iwer einen Unwifiw&w fp&ttcfo will, jeigt nur, wie firrjf^fl
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tig er fetöfi ift, unb Wie tmtiberlegt er wit)cUt. SBemi J?r.

vermeint, er muffe für fo punftlttfje Spracf>ricr)ttg*

¥ett forejen, fo (jatte er felbft mcfyt, inbem er einen 3fnbern

wegen Bprarfjunricfjtigfeit anfingen will, wao anjlatt voeh

c^ea brauchen feilen.

3fuf fjer 3i2ten <S» behauptet JJr. 05. mit grogte«:

SDreiftigfeit eine fcerbe Unrt?af;rr)eit von bem englanbt;

feigen HQovtc Myftety, bloß weil er mir ttnoerfprec^en;

unb mtcl) verunglimpfen will; benn be» biefer (Gelegenheit

befcl)u(bigt er miefj: „3$ hätte bie greijmaureret; mit einem

(Be^eimntffe atte meiner ^abfi? &efd)enfet| wellen." (Er

fagt: SSBort Myßtry , von Zünften gebraucht, bebett*

„tet nickte weiter ale tt?et(terfrr;aft. — gebe .^unfe unb

„JJcnbiK'i-i: l)aben «üerbing^ ein (Se^etmniß , aber bieß <25e=

,.l;etmmß ift bao" iTTeifterflücC , weburdj fiel) 3eber jum

„tHitglieoe oer S"»ft qualiftetren inuß, tmb ba3 naturliof)

„niemanb machen taun, ber niebt bie ^unjt oberbaS »§anb?

„werf 3unftmaßig gelernt &at." SDieS alles ift von JJrm

03. Otoj] er£>ad)t. 2of)nfon'£ unb aller 2lnbern SÖÖrter&ädjer

fagen, Myftery, von fünften gebraucht, Debeutet trade>

calling, alfo auf alle SBcife, öäö ^anowerE, oas (Server*

be, t>ic Sunft felbft, nimmermehr aber bie VViftenfcfjafe

ober ba$ meifeerftuefc £>a£ Sßort Mafter wirb nkfjt

MiCter ober Myfter ge fd)rieben ; jwar wenn e*> bie J)öfucf)e

2fnrebe £err bebeutet, wirb e6 Mißer au$<jcf»rocl)en; fo~

fcalb es aber einen tTCetfter ober Gerrit bebeutet, lautet e$

Mafier. 'Met waß £r. §uv vorbringt ift ganj verteilt,

unb jma,leicjj ol)ne alle ^emttniß ber 33erfaffung ber SM?*
unb ^anbwerfe in (Englanb. ift läcfyerlicf) $u fngen, ein

tTTeifterftutf fet; bas töe^eimmß eine* Jjaubwev^. (£itt

tTTeiflevfcutf , in fofern es ein nm|levf;aft gelungenes
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SSerf in irgenb ein« ivunft oebeutet, fceijH a Mafier -plece

2(Mt oon ben ^anDwetFctn in pagianb xvivb nie ba£, was
/

wir in 3>utfd;lanb ein SHeifterftucr* nennen, gefordert

ofcer gemacht; b. f). eine 2lc6ett ityreä JJanbwerB, „wobmd>

,,fte fiel) qu&lificmn, bas Wtytftwwfyt in tf>rer Sunft ju er*

„langen." $erfd)iebene (snglänber, welclje tcf> barum gefragt
-

§abe, wußten nic^tö bavon, nnb Chambers in feiner (im:

cnftepäbie fagt auebrücfüd): „Mafter-piece ober Chef-

„d'oeuvre werbe von fcen ^ransofen in ber befonoern

„iöebeutung ge6raud;t, för ein SBBetf > ba£ btfj»8f$c»> weldje

„tn einer Ännfi ober in einem .ftaubwerfe ?ü?etjter werben

„wollen, machen muffen, ^um Sctdjen i^rer pfytgrttt ba^u."

SDaö tnetfterredjt, weldjeö Semanb in einem ^anfcwecr^

ober in irgenb einer 3nmmg gtwfmit, bas ?!?nftrecf>r, tmel«

cbeS er aU iStit^Jicb einer Mylteiy erlangt, Oeijji in 6etoen

gällen auf encjlanfctfc^ Freedom, weil Seber, ber baö 3led)t

jn einer ©efellfc&aft ober 3«nft erhalt, in 2lbftd)t tüefes

3ted?te Free (jeüjt, tote id> biefes fd)on im Ifen $f)eile met*

nee 23erfucf>$ @. 195 angezeigt f)a&e. 3$ Witt ^ bttrd) ein

neues! 3}ei;fptel oejtäiigen, fo erctyaft e$ aud) ift, ben

wet$ einer ganj Sefannten (£ad;e führen $u muffen, toeil ein

foldjer ununffenbet Verderbet: t>er ^tfiortfe^ett t#af>r*

f?eit, wie £r. in feinem 33ud;e über grenmaureret; ifr,

t>ie befannteften JDinge nic^t Pennt, unb Greift t>ie Um
«?al?vf?eit behauptet. 3n bem 2e6en be$ burd) feine Dvo*

tnane oerü^mten Tftc^arofon, »eld;er ein Sucfjorutfec

war, fagt feine Meneoefdjreioerinn grau 23avbauU>: „After

„the expiration of bis apprenticejhip
y
our author conti-

„nued nve or fix years iiorking as a compoficor and cor-

„rector of the prefs to a printing - office , and pait of

„the time a» an overfeer " (bie beM|'d;en Q3ud;brucfee

nennen
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nennen bieS $a£toO; „and, at length thus working his

,way upwards into dayliglit, he took up bis freedom,

„and fet up for himfelf." (7 0) .ftann etwa* beutlicfycr f«;tt

!

SÖetm ber 8f$riittg tri ba$ ^anpxverf ober in t>ie 2\unfl

eingefcfyrieben wirb/ fo fcigt man, he is bound appremice ;

fo .lange er ate ©efetfe arbeitet, ift er immer nocf) an trgenb

einen ^Oteifter gebunkert, bei; bem er arbeitet, fobafo er

cber baö tt?eifterred)t gewinnt, iff er nun /re*. £)al)er

J)ei)3t e$ aud) in bem älteften befannten Srei;manrerfatec^i65

mu$ bes^ Dritten ©rabeä: >

M. B. Ihall make you free,

t>. f). M. B. madjt bicf) $um il7eifter. Jjr. 05. benft fer-

ner gar nicfyt baran, baj) bie (Sngfänber ba$ SSort Myftery

ttidjt bIo|5 von einem ^anbwerr'e ober von einer 2\urtft,

fonbern überhaupt von jeberSunft brauchen. Erwirb, rote

Uly fcf>on in meinem Iten $|). ©. 198 angeführt i)abe, in

Maitlantfs Hißory of London (©. 593 jf. unter anbem

the myftery of tlie grocers , tbe myftery o£ the fifhmon»

gers, the myftery of the ironmongers, the niyftery of

the barbers, the myftery of tbe cooks, the myftery of

the tallow-cbandlers finben. 2£ie fönnten bentt bie <0C;

xouvtfrdmet , bie #fd>f;4noCe£ , bie fgtfenf^nMer, bie

tta(g^£n&!ev, bie barbiere, bie &ocr;e nofjf ein Sfteijter*

fttuf machen, um ftdj 5« qttaliftcirett, in tfjreSunft ju tre*

ten, wenn auef) fonfr in (£ng(anb bei; ben *$anowerr*ett ein

iTCetßerlMcE gemacht würbe? Ober ?ann etwa Sftiemanb

barbieren unb Socken, mcf)t mit 5ifcf)en ober mit tili',

fenwaaren j)anbem, wenn er e$ nidjt 3tmftma
e

ßic$ ges

lernt Ijat? J?rn. 33. (£rHärung ift alfo ganj ungereimt. CDie

§unft»et:faflfung entfranb allcrbingS juerjt au$ ben Jpanbwer;

fen
;

aber ci ftnb in Sonbon gar manche Sönfte, wekf;enuf;t
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?5?crt Myftery vje&rauefjt, ec-ajeier; feine eigentliche iHciftec

tarin {tnb, fentern nur folcfre »3>erfcnen, welche ta? ounft*

red;t ermatten ha$cn, t. fr. free futb in tiefem Mvfiery.

SSenn taher cuva j;r. 55. ncf> nneter jifotet ein SSert freefen,

mit nun vorgehen wollte, er fuSe turd) tas 5?err ilmfeer;

fcfjafc tie gan|c Scrfammlurig ter 3)teilTet gemeint, fo fann

tiefe Ausflucht el\v.f:.:.'5 md i ^cl::.:.

.Tratte iwf* nun al«"o nuf>t Died>t, im Iren Sheile meine*

23;niu*s foemerflich yi machen, taj ivenn man tas £>ert

IVIyftery, feuteriiefc in Triften welche abfid;tlic£ verfügt

f;nt um fcic» unt jene» $u vertiefen, aeoraucht flutet, man

auf feiner J?ut fiqm mii»7e, o$ auef? au: fiten ron einem tF5e;

^eimmfie btc f-iete Ten, tun üch n;d>i etwa ein u5ef;eimnijj;

aufeinten $u lauen, wo noch feine* ifr? 2£enn $. 33. ber

SSerfü'Ter ter Mcfcnry dijected t'aat: tbe ^ir£ and dlyfie*

rv of Mafcmry fame vcm Ti;urme 51t Säbel r>cr
;

r)attc

iefj tenn nid>t gute Urfache, in meinem Uten ^heile £40

cufmerfv.m $u mache::, c-b tus freien Oüe: cHeSunft mtc>

^^ecSebeimnif; etei fcieSunft unfc fcie Sunft? Unt ivenn

eben ter sSerfaijer faat: tie ^renmaurerep fco um tas 3. 1731

bv fome occult Myßerv ;u vcvhe?Ter:i aemefen, hatte id)

trehl fo fehr Unrecht, a. a. O. 4

3
u taa/n: tics fenne fjiernidjt

füalich ein geheimes G5chehntu£ &eteuten, fentern ettva

eine geheime Junfr (weiches fehr fchlau unter tem £>orpel>

firme tes" Myftery verfteeft wurr;\ Unt würbe tenn bie

Cad e b^Ter . ivenn es r.ad> J;rn. Q>. (w:t:r tie Diatur ber

cna'.an: *'*,;::; brache unt a:a n bw e rrsv er fa uu n a, erfonnenen)

lieher^una. turch ein geheimes tHeifterfhicB verbclmetfett

würbe? 5Seine ?.'s>»ldu war, ar^nteuten, man mfiffe ten

(£ifim»Mkrn er ti; $reymawir>\ welche freftäntia, mit
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unb wenn fie ftd) in bie Stellung ju fe£en fd)einen, fic wölk

ten un$ red)t gefunbe 9M;rung reichen, un$ bie Riffen vor

beut 93iunbe weggaufeln, red)t genau auf bie ginget- fefjen,

unb oefonberS befall) aud) auf bie verfc^iebene 23ebeu;

tung ber Wörter feljr Zd)t geoen. ^atte icf; md)t SKecfyt,

biefeS $u tf)im? unb wäre e$ nid)t gut gewefen, wenn

»#r. 33. fid) beffen auef) fcefliffen, ftd) Oeffer unterrichtet, unb

nic()t ba getabelt f)ätte, wo er nid)t rec&t weiß, wie bie (2acf;ctt

jufammen^angen?

^. 334 Rauptet \*gr. $3. mit feiner gewöhnlichen <£ret*

fttgfeit: „ber Slawen <&ivam warb von ben alteften $vcp

„maurern aud> al$ ein Sfnagramm verftanben. H. I.

„R. A. M. l)teß if)tiett Homo /efus Redemptor ytfni-

„Maram. 2lnbere beuteten ben tarnen: Homo /efus,

„Rex y41tiflimus Mundi." (Er fefct Ijinju : „2(6er womit

„will bei* 23. biefe anagrammatifd)e$&ebeutung be$ SS3ortö Jpu

„ram beweifen? — 3e nun, man fcraudjt md)t alle*

„tljun wae man tr)un Sonnte. SSon ben <$iftori£ern

„unter ben Sefern, bie icf> allein für kompetente Seur*

„t^eiler biefee 2Mtd>e galten Sann, wirb mid> Setnet:

„um ben 23eweio fragen, £r würbe fon(t nur in feinet

„Perfon ben tgiftoriSer fompromittiren " 3ft bie£

(Evnjt, fo ift e$ bie um?erfd>amtefte Unwaf>rr;eit bie je

getrieben worben. #&er bie SSorte ftnb fo pfiffig geftellt,

ba£, wenn jemanb nach bem 23eweife einer fo al&ernen £>el)aup*

tung fragen mochte, JJr. 03. allenfalls fagen fann: Gel;c

3f>r benn ntd)t bag id> nur £abe fpaßen wollen!

Mittlerweile erfd;leid)t er bie 3bee, baß gewtftc nod> erifttt

renbe Srei;maurer, bie wirklich träumen, ^iram foUte

<£>riftuö vorteilen , unb wovon ihm ein gläubiger trüber

3«
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etwas mag Dcfaimt gemacht fya&eit, bie atteflen 5reymatt*

vet wären, welche bie altere e<$te ^reymaurerey fetten,

wovon 4?r. 55. in feinem 33ud)e fo oft rebet, atö fennte et:

fte vollkommen, Mit) >£v allein! — 3« ber ^emplartfd>ett

§rei;maureret; warb ba$ SSort Jpiram aufgelegt: Hugo

/nitiatus, Jgne ftaptns ./itroeiflimo, Molay StBir&

belegen ein vernünftiger iOienfof) glauben, baj] bic Tempel«

f;erren im vierzehnten Saijrljunbeite ben Girant gefannt

Ratten?

337 <5w6t £r. 35. «bermal ein fomifrijeS 95ei;fpicf,

baß er von ben bcfannleften Dingen nid>t^ weiß, bic jur altem

(Befdjidjte ber Freimaurerei; gehören. <£r tvill feine £efet

tiberreben, bie gretjmaurer Ratten ^eel^atb if)re SSerfamma

fangen, unb &war ifjre erjten 2>crfamm(ungen, in beut

3unftf?aufe ber ^anowerFsmaurer $u Sonbon gehalten,

weil bie Stofenfrcujer ihvc Allegorie vom 25auen genommen

Ratten. Daju gicOt er fofgenben vofftcrlicfyen ®runb : „Daß

„ber Orbcn ber geepmaurer mit einer Weinen priratge;

„fellfrfjaft, meifrcnS aus Gkleljrten bejfeljenb, anftng, bie

„fcfjwerltcf) veic£ genug waren, um auf eigene Soften ein

„Äogengebäu&e, ober auef) nur einen Sogenfaal, fo einriß

„ten unb oeForiren &u laflfen, wie fpäterjjm gcfcf;a^ ; unb

„baj} fie, wenn e$ il)nen aud) ntcf;t am Vermögen gefehlt

„f)ätte, boef) bey oer ^eimlicfjFeit, mit ber fte ju SBerfe

„gel)en wollten, alle Urfadje Ijatten, ba$ 2faffc&en im Q>uj

„blrt'um ju vermeiben, ba$ fte burefc eine förmliche Tinlei

>,gnng eines folgen befont>ern (Bebauoee ober @aales

„für eine geheime <5efelifc£aft &u einem geheimen Swetfe

„erweif t §abcn würben.'* «$r. 55. meint wo^l, jur gretj*

maurem; gebore notl;wenbig ein oerorirter £ogenfaal!

<£r weitf alfo nidjt, baß noefj &i$ in ba$ erfle Drittel be*
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löten 3<^rl)Uttbert$ bte Bvcym&umfymMe in ben Sogen auf

bem 33oben in ©anb gejetdjnet würben, fo baß man fte 6ci>

ber geringem Ueberrafd)ung mit bcn pßcn »erunfct>en

fonnte? wol)er e$ c&en fömmt, baß, aucfc nadjbcm bic gret;5

maurerei; feine Ueberrafdjung mefyr &u föchten f>at, bie $epa

yid;e nori) auf bem ^ugboben liegen. (£Ije bic ^:cppicf>c auf«

famen, war e$ in ben meinen 2ogen gewö()nttd), bicgiguren

bei; jeber 23erfammmng mit Kreibe auf bcm Suß&oben ju

jeidmcn. 3$ fenne nod) alte grenmaurer bic tiefet faljen, „

unb <£tnen, beffen 3fmt ei war, jebeSmal bie giguren $u

jeidjnen. 3d) felbfl Ija&e gefehen, baß in einer £ogc bic ftd>

verborgen fjaltcn mußte, bie Sigurcn bloß auf einem 25ogen

Papier ge$eid)net waren«

i(t fcf)r ungereimt, wenn Jpr. 33. e&cnbafd&ft vors

giebt, ber 23crfammumg$ort ber heißer ber tT7aurer$unft

Ijätte ben Sreumaurern „fd)on eine £oge unb bie meinen

„öymbole bargeboten wetdje fte nötljig Ratten." $ßof)cr

weiß er benn, baß bie ^anbwerFsmaurer in ihren 23er;

fammlungen @i;mbole r)atten? 6r fagt 336, ate wußte

er eä bergeftalt getviß, baß ein *5t(toriEer flcf> £ompromifc;

tiren würbe, wenn er na<# beweis fragte: „<& gehörten

„3ur ^eForation bee XJerfammlungefaala ber fcHauer*

„werter ftfjon iTTobeUe vom 33abnlomfd)en Sturme, vom

„@a(omonifc^en Tempel, ober Xapeten, auf benen biefe

„abgebildet waren, neb(t anbern Attributen beß ^laurer;

„f)anbwerf$." $£of)in benft Jpr. 03.? £>er 23erfammumg$:

ort von J?anbwer£$maurern fottte ein tlTobell vom 33abi;(o:

nifd)en Sfmrmc gehabt (jaben ? SfÖoju ? Utdjt einmal 2lr*

d>iter*ten, gefdjwetge mauermet|ler, f;abcn ftd> um ben

^abylonifcfcen Cfntrm ju berummern. Söoju Ratten fid;

ttTauermcifar ein fo^arec? mobell vom eak>momftf;en



Xempel anfcfaffcn follen, wefcfaS fefbf! ben $Ma£ von einem

fal6en ©aale erforbern würbe? Unb Xapetett! Senn er fo

unwtffenbwar, nid)t äuwiffen,baßm ber erftenJJalfte bebten

Saljrfanbertä Xapeten nur bei; gürften unb fet)t* reichen vor*

nehmen Herren $u finben waren, fo fatte er feinen Kollegen, ben

Jprn. J?ofratfj 3of). 2>ecFmann, nur um 2l'u$funft bitten bür*

fen. CDiefc&eForationen im$8erfammlung3faale ber Bauers

Werfer ftnb eine ttuUftbuc^e unfnftorifdje £r&ic£tung

eine$ 2Dianne£, welcher bie (Stirn fat &u fagen : „ba0 er

„nur ^ifioriFer für kompetente 2ttd>ter feines 23uc£s

„falten fänne!"

Unb nocl) fe$t Jpr. 53. 0. 337 bie tt?ifientUcf>e

Unxvafyvbeit ^inju: „'Sie 23crfammlung ber SOcetfter

„ber tttanrersunft fet; bey »etfcfrlofienen Otiten gefal?

„ten worben." ®o li|?ig wet£ er $an$ falfcr)e t?ae$;

richten einjufcr;ie6en/ um für feine wiütür!id)en Qxfauptun«

gen etwas $u erfd)leic^en

!

339 ift ein abermaliges auffalfenbcä 93ettfptel, wie tref?

lief) fiel) J?r. auf *Erfd>lei<$ungen verfielt. 2>abeu wirb

&ugfetcf) red)t beutltdj offenbar, wie wenig er, ber fiel; rüf>mt

fritifefce Untetrfuc^ungen angepeilt &u fa&en, genau

nad)iief)t f
wenn er aueföxeibt, wie er 3>ücl>er ettirt bie

er niefct gelefen fat, wie fein er fief) nicf>t wiü merfen laf*

fen, aus welchem 33ud)e er abfdjrieb, unb wie er will*

Putlicfc 3ufe^t wa$ il)m beliebt. Sc fagt 1 „Die erjle förmliche

„Sreymaumloge, nämlid) bie wir fennen, unb buref) welche

„erfl ber tarnen Äreymaurer im (Englifdjen publicum,

„fofern er mcf)t eigentliche Sftauerwerfer anzeigte, brfannt

„wntt>e, »erfammelte fid) $u £ont>on, wie wir fpreefatt

„würben, in ber matwerfjerbetrge (MafonVHall, in Ma-
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„fon's Alley Bafinghall - Street). t»tcfe £cge Würbe

,i£iiae 2tjT>mole im 3. 1646 Aufgenommen. mögen

„vorder Piu?at$ufrtmmen£ünfte ber Gtifter oer £rey;

„maurerep an meutern Orten unb in ftnbem Käufern

„(Statt gefunben fcaben; in bec Sebenebefcpteibuna, bes

„?lff)mole mii'b ausbrücflicfy einer folgen 23crfamm(ung $11

„tt>amngton in SaiKafMre ermahnt." $5flfj er bas S3$a§re

in fflci&tifytm b(og aue meinem Verfliege genom*

men fjatte, Mutete er fief) mof)( $u gefreljen ; baf} er ;7e unricf>=

ttg unb »erfefjrt auslegte, unijjte er vermut&Ucf) bei; ber

feigfeit unb bem 2eu(;tftnne womit er fcT>rte6 , felbfc nid;t-

ba£ er aber ba$u eigene gatt3 fatfcf>e Stifte ma<f>te, mußte

er Hüffen, unb fcWmtc {Icf; borf) mcfyt. (£r citirt gan& breifl

Unter 0613er 0tefle ; „Biographia Britannica ©. 740 nttif)

„ber beutfcfyen Ueberfcfnmg,-" gerabe, a($ cb er biefe Stelle

naefygelefen ^»atte, unb alf ob bafelbfr, namüd; auf ber von

ityxi ätivtm G. 74.0, *Ul\ze berichtet xcaxe, was ir>m

beliebt 3U behaupten. S)ic <5ad)c $6ngt folgenbergeftalt

jufammen.

3c() Ijatte im Iten £l)ei(e meines 33erfud)3 ©.190 gefagt:

<B fei;, um bae 3. 1646, in Qmglanb eine (BefeUfd^afi $uc

<£rfotfcfcumj ber tlcttut errichtet werben, welche neef; mit

2Kcf)t;mie, 2(ftro(ogte unb £l)eurgie fet; uermtfd;t gewefen.

3d) fprctfje <2. 191 von ben erften föiiebern btefer ^efeH*

fj;aft, unb nenne barunter auef; *£ltaa #ff?mole. 3cf> fe|e

uoef) I)inju : „£s war auef) fc^on &u tttarringtott in Hau;

„caföive eine Sufammenfunft gehalten werben, aber in

„Honooit befam bic (55efeUfd)aft if>ve Z^onftfhnV' f& war

bamal, meinerJDftimiiig naef), ber Scttpunft, wo biefe rofen;

n-eu5enfd)^^rifalifc^e(5efeafc^aft ftd; bergeftalt bübete,

bnü baraus bie Sveytrictuvmy cnfftanb. 3d; fugte in ber



angeführten <&tt\k (wo id> NB. hincßm$tß von 3ff>mole

in2i'b\ubt auf feine 2(ufhal>me unb eben fo wenig als von ei;

nem Stifter rebe) nid)t ausorucBlicf; tyinju, baß bie Ver#

fammlung in Warrington eine ^reymaurerxjerfammlung

gewefen ift, weil tcf> ungewiß war, in wiefern bet; bieferSufams

mentretung im 5.1646, &ie®efeüfcf>aft, als fee fuf) nad) unb

nad) bilbete, burcl) bie Bereinigung mehrerer ©lieber, beren

ffftimsitgen anfanglicf) gewiß nirfjt gan3 ibenttfd) waren,

wenn fte gleich über mehrere ^inge gememfame 3been f)a*

6en mochten, fd)on 3ur eigentlichen Konfifren3 gefoms

men fet>. ttfarrington aber war bamal,
1

in gewiiJem 33es

trachte, ein fef)r merfwürbiger Ort. 3d) befenne, baß idj

buref) meine nicf)t genug beftimmte 2leußerung ju einem 5ftt0a

verfranbniffe fann Gelegenheit gegeben f)aben. gilbet? , td>

citirte : „<S. 740 ber ü&evfefcten £ebensbefd)reibungen aus ber

„BiographiaBritannica" (weil id) bamal baS englänbifdje

Original von UftmoWi Seben nocl) nid)t befaß). JJätte J?r.

Q3>. mir t>iefc Otation nid)t bloß nadpgefd;rieben, fonbem

bie Stelle mirtud) angefefyn, fo würbe er gefunben fyaUn,

baß 2tfl>mo(e in einer Soge ju Xtfarrington, im % 1646,

|um §ret;maurer aufgenommen warb, Sflebann tyÄtte er benn

füglidj meinen alfynunbeftimmten 3l"u6brmf , wenn er gewollt

Jjättc, mit SKedjte rügen fönnen; ob biefer gleicl) nid)t€ wes

fentlid) §alfd)eS fagt. Tj&tt £ugleid) würbe er aud) gefunben

fyaben, baß bie erfte förmliche Freimaurerloge bie wir

fennen, nic^t in Bonbon, unb ntd>t in ber borttgen Ma*

fons-Hall gewefen ijt, wie cß ifytn beliebt anzugeben, unb

baß 2l'ff)mole nid)t $u Sonbon in Mafon's - Hall ifr jum

grenmaurer cufgenommeu werben. Sollte er etwa eine

2iusffud)t barin fud)en, baß er fagt: „3n tuefe 2oge warb

„TiftmoU im % 1646 aufgenommen/* rtfetyt aber in tiefer



137

£$$e; un& alfo »orge&cn wollen, er 5abe gemeint, tfffjmole'

fei; im 3. 1646 nur jum ittitgUeoe oet reirmemten £oga

in £onbon, ntcf>t aber erft jum gremnewrer aufgenommen

Warben i fo wäre biefed finc leere 2l"u$flmf)t. CDenn, baß im

3. 1646 in Sonbon eine folefcc Sreomaurerloge gewefen, t»efi

cfye bie erße förmliche $u nennen fei;, unb fogar oero

Publicum bekannt gewefen, ift eine fclo0 au$ 93iifwer*

ftnnbniß meinet 23evfud)$ eutftaubene <£ifnbung J?w. 03uf)s

le'$. 3a, e$ pnbet ft'cf) ntrgenb eine Sftadjriefjt, baß fd)en im

.3. überhaupt in üonoon eine £oge fet; gehalten wor*

fcen, baljer icf> auef) in meinet Söerfutf)* Iten Steile @. 191

keine Seit fceflinunte, xvann bie ©efcflfdjaft in Honoou

iOre Äonftftenj erhalten l)aOc. Unb, was 2lff)mole betrifft,

fo tarn er, feinem $agc&Hd)e ^ufolge, erfl ju <£nbe be© Oh
tobers 1646 naef; Sonbon, unb reifete fcf)on gegen SBei^nacf)^

ten biefeS 3«^'^ wieber ab. Jpr. 03. &at alfo offenbar bloß

meine (Otation nacfjgefcbrieben, für eine feiner Q3e!)au5

jungen, wofyin fte nicfjt paßt, ja biß fte fegav wiberlegt, unb

fe|te nacl) (gefallen f)inju, was il>m feine spi)anlafte eingab.

<Daß £r. 03. fagt, Mafons-Hall wäre ba$ gewefen,

was mir tTCauretfjerbcrse nennen würben, ift ein S3et;fpie(

feiner mit SSorfcfyueu'igrat uerbimbenen Ummflcnfjeit in ben

tu»fannteften CDingen. £rfe 0. 337 C wie ifij oben 0. 132 ff»

angeführt §4be) f>attc er vorgegeben: „£)te gremnaurer t)ät?

„ten in bem SSetfammlungSorte ber tTTeifter ber SÜiaurcrs

„fcunft eine ücge gefunben," bie er aucl) mit Tapeten,

prächtigen ^Dekorationen unb 3imftinftötrien, ja fogar mit

bem 23abj?lonifd;en U)\\x\x\t unb mit oem CempeC 6a.*

fomone gar |cattltc^ auäfc&möcFte. <Sr Oatte juglcid) au£

freier
s}DuKl)tvoll?ommenf)eit erfonnen, baf) bie tnaurermei*

fter in £onbon tfcre fei;erlicf;en 23crf«mmlungeu bey x>er;
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fd)loffetien Zfyüttn fetten. QHne ftTaum^etberge ßktr

ifl weiter nid>tS als ein 23ierf;<ui8, einCgaftf^aus, wo bie ein;

wanbernbeit (Befellen juerfr ftdj melben, tmb wo bie (BefeUen

if)re SufammentYmfte tyaben. Sie ^elfter l)aben feine 23et^

fammlung in ber Verberge', in welcher aud) md)t bie ^^>ii*

ren x>etfd)lofi*cn werben. J?r. Q3. wci|3 md)t einmal,

was ein Sunftyaus ift. €r frage nur nad) in einigen 9vetd)$j

frdbten, unb in einigen fd)wei^crifc^en <Stdbien, j.
s
35. in

Surick unb in 3)afel.

SBeljcr aber weiß nun überhaupt etwas von

Mafon's-Hall? £>ie$ f)abe id> ifym an einer anbern Stelle

fced Iten $Ijett$ meines S3erfud)S, nämlid) 195 nadjge*

nnefen. 2fn tiefer ©teile aber fpred>e f<fj triebt vom 3. 1646,

<uicf> nid)t von St'fömole'S ^ufnafjme, fonbern überhaupt

nur bavon, ba£ bie §rei;maurer in £onbo:t il)re ^erfatmn*

Inngen im Sunftfiaufe t>er tUaurer füttert. 3d) citire

fcabe» „3(ffcmole'S £eben aus ber Biographia Britannica

„0. 742 " (NB. nid)t 740). $Benn man biefe CEitatien

nad)fd)lagt, fo wirb fid) finben, bajl in ber Biographia Bri-

tannica von einer in'bem $naurer$unftl;atife im 3. 1632

gehaltenen &oge bie Siebe ifr, wobei; &f$maft a^cnWiktia,

war. Qn bem Life of Afhmole fre^t bie9?ad)rid?t 362.)

5>a ift fo wenig von ^'fhmole'S 2lufnal;me jum $remnaus

tcr bie 9tebe, ba£ er auSbrucHid) „baS ä(te|te $)titgtteb"

bort fteffct, „inbem feit feiner 2fufnaf)me 35 Sahre waren

„verflogen gewefen." 97od> ein beweis aber, bajj J?r. 03.

meine fftad)rid)ten verwirrt nacf>fd;veibt, unb burd)

bie and) blo£ mit nacf>gefd;tiebene md)t wtrt'lid) nac^ge*

fcf>lagene Station aus ber Biographia Britannica rerber;

gen will, wofyer er bie 3narf)rtct>t naftm, liegt barin, ba£ er

%\\ ben Sorten: Mafon'* Hall, beifügt: „in Mafon's AI-
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„ley Bafinghall Street." CDtefe fftad)tid)t ifh bloß in

meinem Verfliege \\x finben, unb bie von *$rn. 33uf)le mir

ttöcf)ritirte beutfcfje Biographia Britannica fagt weöec

B. 740 noc£ 74- ein XOovt fcason. 3d) Ijatte auö John

Stoivs Survay of London ( löiß. 4. ) 0.514, unb au£

Robert Seyjnour's Survey of London (1735. 4«) Vol. Ifd *

@. 381 genommen, baß ba$ bortt^e 3unftf)rtU8 fc>et ttTau*

ter von ben älteften Seiten an in Baflinghull-Street gelegen j

Qatte aber, eines fo unbebeutenben Umftanbet mitten, nid)t

eine Station beifügen motten. Unwiberfpredjficfj (jat alfo

«§r. 35. biefe !ftad)rtd)t unb jene düatton von miv geuom*

mert; unb ba in meinem Sßerfuc^e ein *Duttffel;lcr cingea

fc&licfjcn tfl, fo ()at er and) liefen getreulid) nad)gefd;rieben.

2)ie alte gamttie, von beren großem Jpaufe (Hall) nid)t

nur bie ©trage., fonbern aud) bat ganjc umiiegenbe '^tabt*

viertel von 2onbon (Baflinghall AYard) ben 3?amen fuljrt,

f)it$ ^afftng, md)t 23afw3. ($ftan f. Stow's Survay

e>. 516.)

.Qaß ©d)Ummfte aber ifr, baß burd; $wt. leidjtft'n*

mget unb verwirrtet Sftacfyfrfjrei&en, unb buref) bie dermis

fd)ung befifen, wat id) ©. 191 unb 195 fage, feine vtt:

Vefyvtc 23ef>auptimg entftanb : „bie erfte förmliche jj£reps

„maurerioge fei; biejenige in £cnt>on gewefen, worin Äff)*

„mofe im 3. 1646 aufgenommen worben," wobei; er jum

Seiten feiner UmDtfienljett unb ^reiftigfeu $in$ufügt: »3n

„Afljmole't £cben wirb einer prir>at$ufammett£unft ju

„VCarrmgton erwähnt; aber ber ITamen einer ^reymaw

„rcrloge niit allen 3n(Ignien unb Attributen ber fcHatier*

„werfet entftanb erft burd) jene Sonboner Soge." S)ie Soge

in XOavtitiQton war fo förmlich, alt $u einer &oc$e er;

fetbert wirb, wie fte aud> Affymolc nennt (f. beffen Life



303)/ fo Wie öudj nament(tcf) bie fiebert tOcttglieber, that

were then at the lodge. 3>aß bie grct;maurer, ate $veys

ttiaurer, 3nfignten ber fcHauerwerHer Ija&en müßten, ijt

eine von J?rn. ^ufyle'o
1

vielen Ceeren Xtdumereyen. £>aß

aber bie Attribute, tuclc^c $u einer ^reymattverroge ge*

l)örett, SSarrington vortyanben gewefen fet;n muffen, ijt

feinem gweifcl unterworfen, benn fonfl ftatte ja feine #uf*

ttal;me gefc&efjen f6nncn. 06 bie borttge Soge in einem

S»nft(;aufe bertttauw gehalten worben, willen nur nieljt.

2Tf&mole I)at |Tc aber nicfyt für eine pvix>at$ufommm?unft

(abgegeben, ba jteben 9ftttgttebcr in ber 2oge jugegen wa;

rcn. 3^ getraute mief) nidjt $u beftimmen, ob biefe

Soge &u SSarrington wirf (ich t>ic etfte gewefen fep, weti bie

Iftacf;rid)ten fehlen, unb Ijatte uod) eine 6efonbere 9tucfficf)t

fcabei; , bafyer id) mief) — id) benenne es gern — a. a. 0. affju

tmbeftimmt auSbrücfte. 2lber Jpr. 03. burfte nur meine <£i*

tation nacf)fd)fagen, fo war affeS beutltrf). llebrigenS muß

man tfjm c$ laflen, baß er nie affju&ejutfam ijt, fonbent

lieber &u viel afs ju wenig fagt. £ier fefct er noef) bie null*

fuvlid)* ^eF>atipfung unb nnfient!i$e Umvabrbeit

!)in$u: „buref) bie erfte förmliche 2ege in Bonbon fei; erjt

„Set ITame ^rejmauret: im engltfd;en Publicum be*

„Fannt geworben." 3?ie wirb er je ben geringfren beweis

flirren finnen # baß im 3. 1646 ber tarnen ^reymaurec

im publicum, unb fogar ttuxd) eine £oge in Bonbon,

begannt gewefen fei;. 2f6cr er wollte bieS f)ier erfd;leicf)ett.

369 will er ben ttrfpnmg ber §rci) maurerei; |wifrf;en

i6jO unb 1640 fernen, bell er ficf> von <§tn, von SQiurc

§atte einbtfben laflen, bie Stofenfreujer Ratten um ba$

3. ben tarnen Sapiente» angenommen, ©a&urcf),

Uß er fabelt (6.296.307), in glubb's im % 1629 ge*



fernerem Summum Bonum fei; fc^ctt VOtt Snyimvitmy

bic ftebe, fe^t er ben Urfprung berfelOen roieber bis auf .623

jurucf. Unb nun foU eurer; eine iloge 3U üonbon, oie

wir gar nid)t kennen, bte grepmaurerei; im 3- 1646 fogar

fcem publicum in @nglanb begannt geworben fet;n. SSBek

d)t unr)iftorifcr)e 2lrmfeligfeitert!

3?i unb 37a fagt J&r, 03. ganj breijr : „<tf>ri(tu*

,,imo Girant ^aben in ber grepmaurerep einerlei 25eteu*

„tttng» ©er £ie&ling be£ grnfjen SDteiflerS, Oobannes,

„ift aurf) ber gefeyerte 2el)rer unb patrort ber Srepmaurer."

2>ie$ Sefctere ift ein Seiten von bem grollen 2äd)t\innc be£

$rn. 33., womit er allce (tnföretö'i was il)m juerft in bert

Äopffömmt, unb von ber SßSillfär, womit er alles naef)

feiner teeren ^ypotr>efe orefjr. 3eber, ber nur trgenb tti

tra$ von grepmaurern gehört Ijat, wirb wiffen, ba£ ftc bert

24ten 3uniu6 am $age 3of;anne6 t>es tLäufers tfjr großem

§eft fepern, weil tiefet ber patron aller grepmäurer i(r.

S5elcf)e läcfyerüclje SSerroecfjfelimg 3oljAnne$ be$ Saufers unb

3or)aniteS beS ßrvangeltften ! Stettettftt mag inbei] e^twa J?r»

$3. ein 2Börtd;en von einer 2(rt von grepmaurerep gehört

tyaben, wo ganj im @tltfen auf Cl;riftU6 gebeutet, unb in

03e$ttg auf tiefe grepmaurerep, aueb am 27ten ©ecember

baS Sejt 3of>anne3 tea f£t>angeitften gefeiert wirb. 3dj

werbe gegen Snbe biefer ^emerfungen, wo icf> Jjrn. 03»

große >£ntoectung näljcr beleuchten werbe, noef) etwas

hierüber fagen. 2l'ber r>ier ift ba$ Jpu&fcfjc 6ep £rn.Q3, 23er»

wecfyfelung, bar} diejenige grepmaurerep, welche au{3er bem

Sefte 3or;annee be$ iLaufere, bes Patrone aller £rey$

maurer, Nß. nur in einer befonoern 2(btbeiCung,

ewef) bat geft 3o!;annee oes *Er>angelifcen fepert, gar

nicl)t3 mit ^iram, fonbern fratt befTcn mit 2tt>oniram

tfjtm {ja*. J?r. 03. §orcl;t immer fcf;ncU wenn er irgenb*



1^2

wo eine ©locfe lauten &5rt, tt>eiß aber niemals* rec^t, wo fic

&angt.

€J. 302. 9*6 5«tte im Ilten Steile meinet 23erfucl)$

& 227 bis 235 mid) in verriebener 3iucfftcf)t auf 2(n£>read

tf?id;ael Kamfay, ben SBerfafler Oer Voyages de Cyrus,

a\$ auf einen in ber grcmnaurerei; fefyr merfwürbigen SJiann,

Gebogen, welcher aud) an ber um ba$ % i?3o mit ber ^rep?

maurerei; in (Englanb vorgenommenen wiegen SSeränbe*

rung großen 2lntf)eü hatte. SSon biefem ful)re irt) <5. 232

t>a$ 3eu<mitf an, „baß bic SBiebereinfcfeung Äonig i^arte II.

„auf ben Sfjrcn juerft in einer CBefeßfc^aft der ,$rej>maw

„m ^erabrefcet rcor&en (gerabe fo, tote nur vor wc^

«igen Sauren bie Söorfoiele ber SftegierungSveranbcrung in

fSenebig. Sftan f. bie 4<5te 2t'nm). JJiegegen beeibirt nun

*£r. 03. folgenbermajlen: „2Umfap betrieb bie Saureren

„md)t bloß um Oer illagie unb u?af;ren <f>rt(tud;eit

„ftirdje nullen. Vom Suftarcoe t>etr altern fcllaurerey

„war ^amfay fdjledjt unterrichtet, lieber liefen fünbet

„man bei; iljm nid)t$, cd$ ben gewöhnlichen Cant ber fpdtern

„engten Sogen, benen über ber Bemale ber 2\crtt, über

„ber 3orm ba$ urfpriinglic^e ttfefen unb ber %xvt& ber

„Saurem; entfallen waren. " 2Bie f'ommt bocf> 21'lleö biee $u-*

fammen! 0oll etwa, wer bie SERaurtrep bloß um oec

ÜTagie uno u?af>ren <l;riftltd>cn 2\irc^e willen betreibt,

nur oer ben £ern, ba$ urfprünglid^e Wefen unb ben ovuect*

ber Maureret; beft^en? S)a$ wäre eine traurige Sftaurerep,

mit einem fef?r btttern uno rom XOiwmt angefreflfenen

Äern! SSill uns benn Jjr. 3$. mit aüer (Gewalt „ein gef?ei?

„mee fabbaltftifdjeö C£riftentf>um, a
eine von tf)m f'oges

nannte ,,u?af;re ttTagie" ate SwecP oer ^reymaurerey

aufbringen? £ie Religion ift allen Sttcnfc&en gemein, wn&
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fie wirb uerjMt unb wrFruppett, wenn tttutt ffe £umQ5e*

genjtanbe einer geheimen <5efeflfcf)aft machen, b. I). fie

nur atö ein /£igentf?um tt)entger barjtetfen will. 23oUenb$

wenn man fcTCagte (mag man btcfeföe nocf) fo funftlid) ju

erflären finden) mit ber wahren <l;rt(tlt<$en £ircf;e vcr*

nufd)t, welcher 2l6cr<j(citt0en unb Un jinn wirb barauei ent*

ftefjen? Unb ein folcfjer 'fc^anMid^er Unftnn wäre ber

Kern unb baö tt>efen, nrclcf^cö bie neuere gremuaurere» ü6er

ber ©cfrale unb ber $orm verloren Ijätte? .Sv&nnte nod>

irgenb ein vernünftiger Sftenfd) ^veifefn, ba£ e$ bie a&fofyeu«

lid)jie 23erber6niß ber Religion jur Solge J)aoen muß, wen«

bie SHeUgion efotertfc^ gemacht, unb in iTZyfterien einge*

I>üüt wirb, ber (efe bie vortrefUdje fteine <©d)rtft: Jf^g--

feheider de Graecorum myüeriis religioni non obtru-

dendis (Göttingae ißo5. ßO»

3}un fotf aber fogar, nad) Jprn. 55. SKnfonnement, ber*

jeuige wektyv im 3. 1730 mdjttf von ber je§t erft erfonnenen

nagelneuen Jpi;potf)efe wußte, baß bie Saureren blog aus

ber fcTCagte unb wagten cljrtfUidjen £trd?e tfjren Urs

fpnmg genommen Ijaoe, unb ber alfo nufyt fdjon bamat

bie *TCaurerey nad> fem Ginne tiefer ig^pot^efe be*

trieb; ein foldjer grei;maurer foü bloß beßl;alb mdjtä vom

altern Snftanbe ber Saurem; nnfien tonnen ! fott burcfjauS

a(3 ungültig mit feinem Sewgwife abgewiefen werben

!

Stamfai; fonnte ja bie ^Jiaurerei; auf eine anbere 2l"rt betreib

fcen, unb bod) fefjr gut wififeu, wie ber altere Sußanb gewe*

fen fet). <£r fonnte ferner auö irgenb einer anfern Quelle

bic l)iftortfi)C t7ad>rr<f>t fjaben, baß bie Sieberemfe^una,

ß'arlö II. , um batf 3. 1649, in einer Sreumaurerloge ^
verabrebet tvorben. 2>enn e$ ijt boc!) wof)l mit ©runbe vor*

<mö$ufe£cn, baß b?r vertriebene & 3^ U. # ber Sater
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be$ ^raSnbenten, welcfjer bem ftamfat) bie ©jkfyma. fei;

r.cr fähfynt anvertraute, feljr fiebere Nachrichten befeffen t)obe,

aufweiche 2l"rt jur 2&iebereinfe£ung feiner gomitte, von beu

3lnr)angern bcö ÄönigtfjumS in (ürnglano, bie erfteti brof$

geheimen ttTaagregelti genommen waren. CDiefe fonjl nicht

Uid)t erlangenben 9}achrid}ten fonnte Svamfm; gan$ fflij»

I4rf> au6 bent 2ird)ive be*> prdtenbenren aefcfyöpft haben.

SDajj von becgleid)en ötifanvjticf> geheimen SScra&rebungen

»od) 6 er nichts öffentlich Gerannt gemacht würbe, f'ann bei;

benen welch* borum wujjten, mancherlei; unb gor gegrtmbcte

Urfndjen gehabt r>o6en. 2iucf> in unfern Seiten werben ja

viele wichtige 2Cnefboten \\id)t öffentlid) prete gegeben, ob;

Gleich fte perfonen, meiere ben geheimen $ang ber @>tfchafte

fennen, nfcfett weniger at$ un&efannt ftnb. ©elb|t in QEng:

taub, wo bie pvegfrep-ljett fo gro<] ift, bleibt SSieled vor

bem publicum verborgen, wa£ niedrere 8ente fel)r wohl wifj

f.-n. £>ie$ möchte vielleicht vorzüglich von bem Seitromne

»ad; bem Utred>ter ^rieften gelten.

gerner: Slomfai; gab ja fciefe Nachricht von ber Xev;

öbrebung in einer Äreymauverloge, md;t in Cant (ein

bei; biefer (Gelegenheit nid)t fe^r poffenber 2(u$brucf), fon*

bern in Seulingen Worten. UcberbieS wenn eine foldje

geheime Verbtnbung anfänglich (Statt gefunden ()at,

fo ift aud) möglid), baö fte vorr)onben gewefen unb bod>

mit bem wa$ man eigentlich ^reymaurerey nennt, nidjt*

mag $u tr)un gehabt haben.

3d) bitit gerbet; um Qrrloubni^ noch golgenbe*

«njumerfen. giebt gewiffe ^anbfcl)rifttiche 2luffai>c

über bie 33efc&affenf)eit ber englänbifchen greijmaurerep;

welche (ich nur in wenigen «fcänbcn befiubeu, aud), wc*

nigftenS m\i)t in extenfo, georutft ftnb- §n benfelben ijt
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ein Geföntem- 3fuffa&, un^efdf>r mit folgenber Tfuffchrift:

Beantwortung oer Vorwurfe uno £inu?enoungen,

tt>eld>e ein unwiffenoer profaner oer Wlaiwtxty xi\<x',

d>en tonnte. 3» liefern 2Cttffafce wirb gar fef)r ausführlich

ber 33cvbad;t abgelehnt, alö hätte jemal in ben 2>erfamm*

hingen bei* greymaurer von bei- 23ef6roerung irgeno einer

2Segierungex>erant)erung bie 3tebe gewefen fei;n fönnen.

<£ä erhellt wof)l au$ ben itmftänben jiemlich beutlich, ba0 ein

folef) er Vcri>ad)t (ober gar eine 23efdjuloigung) muffe vors

Rauben gewefen fei;n, fonft hätte man ficf> nicf>t fo fehr be*

müf)et, if)n abjuwenben. r>citi?t in biefem 2luffa£e:

„(mb ja in ben Sogen Banner von allen $>artet;en, SShicjS,

„Soviel, Qrpiffopalen, <Pre$bt)tcrianer, ja felbft Könige uni>

„^rin&en." wirb barin beftimmt uerftebert, ba|] m
Qmglanb &ey ben (Staat$v>eränbevungen nie bie §rei;maurer

eine Partie genommen Ratten. 3«*) toffc biefer 23ertl)eibp

<umg gern ihren SBern), in fofern fie bewähren foll, baß bie

&ogeneinricf?tungen nicr)t bergleidjen Qrimnifchung in polt«

tif$e ipänbel frum 3wetfe f)afcen. 2iber r>ier ift nur bie §ra*

ge: Ob um bae 3- l649, <Sclegenf>ett unb unter oero

Vorwanoe ber Ä^ywaurergefeafdjaft, bie 2*6niglic£*

geftnnten einen befonoern 2tu9fd;uß gebilbet haben, wcl*

eher fitf), o^ne Vorwifien oer Uebrtgen, bie man nicht

baju jiehen wollte, befonoero »erfammelt f>dtte? £aß

bie$ fef)v leicht einzurichten möglich war, fallt in bie 2i'ugen.

SBaren benn etwa bie in ber 46ten 2fnmerfung angeführten

yoütifd?en Verabredungen in einer greymaurerlo^e &u

SSenebig eigentlich ^reymaurerey? Ober r>atte ber er*

I;abene (Brao L. L. L. be$ 3rlänbifchen Tempelritter*

0(Eounor mit ben gewöhnlichen (graben ber greymaurereij

etwaö $u tf)un? (£me s*wiffe ä3cränberuna, in einem anberit
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(Staate, bavon ba4 ©erficht fcte etfte Verabredung audj

einer ^reymaurerverbintumg jufd>vci6t, mag ich nicht

einmal anführen, ba in gebrueften 0d;riften beruftet: nichts

©lauftwurbtgeS enthalten ifr. ®enug, idj wenigfcenS ^a6c

nie Behauptet, ba|l bie geheime SScvaüvebun^ einee gel?eif

men 2luofd)ufjeö um baö 3. .650 mit bem tiefen unb

3to>ed?e ber damaligen gretnnaurerei; etwas gemein gehabt

fyätte, wenn gleich Tange nachher einige von ben .Svömglid)*

geftnnten munblid) gcftraudjte ^inn&ifbcr, unter einer am
fcevn 35e^e»tnug , &ei;6et)altcu würben. 2flfo argumentirt

auf jeben galt J?r. 03. offcnftar'fehr fd)led)t gegen Sfamfai;'*

(£lau&wurbigfeit.

5Ba3 nun 9iamfat>'d Cant, nämlich in feinen gebruefr

ten ^c^riften, ftefonberS fh bem angeführten Disccurs, fte<

trift, welchen £r. U)tn vorwirft, fo ift nur bie grage: •

06 biefer Cant ftloßer (Schnieffehnaef ifr, ober oft ftd) eine

geheime un& Eonfequente ^ebetitung barin fmoet. 34
Jjahe 0. 227 beö Ilten ^:f)ei(ö meinet SSerfud;ö beutlid) ge*

nug &u verfielen gegeben, ba)] SKamfai? ftlotf fich hinter eine

Allegorie verftetfe. 3cf> fagte ausbrücf lief) : „SDer eine ge*

„wiffe @praci?e verftcf)t\ wirb wor)l fer)en ivorauf getieft

„wirb." 2lfter eben tiefer aUegorifcr)cn@pracf)e wegen

,

unb wegen ber maurerifcfjen Angelegenheiten welche Slams

fai; ftei; feinen bamaligcn boppclten Reifen nach Snglanb ftes

trieft, wegen feiner fccfonberS guten Aufnahme in Qmglanb

(man f.
a. a. 0. @. 254), verhmben mit einigen Umftänben

ber öffentlichen @efd)td>te, warb ich Gewogen, SHamfai/$

3eugnif3 für eine nicht $u verachtenbc 33eftätigung meiner

aus anbern Umjtänbcn gefchopften Meinung ju galten.

Sicfe allegorifche Sprache (wovon ftd) and) in feinen im

3. 1727 (so) juerft in p<m$, tmb im 3« *73° $u&ont>ott

1
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f#ljr veränbert Ijerauggefommenen, Voyages de Cyms
merfwtirbige QßroOcn fmoen) ifr g«u$ ubcreinftimmcnb mit

berjenigen, we(cf;e mein fmbet, fo weit bie älteften auef; fyaubj

fcf>riftUcbeti 9?ad)ritf;ten von ber Jre^ni.auterep reiben ; ba;

f)cv icf; fe^rftöerjeugt 6i», baß Stamfai; von t>ev altern <Be*

fcf;tcf;te fcer 5reymaurerey, auef; fc(;on von 1650 f)er,

fef>r wofcl unterrichtet war.

SDteS bient aueft auf einen Einwurf, ben ein anberer @e;

lef>rter (in ben Dötting. G5el. 2lnjeigen vom 3- 1 tf°4 @.

1405) macfytf, unb ben Jpr. 53. f)ätte machen fotfen, ivenn

er fyier, anfiatt fetneö ganj verfetten 2lrgumentiren$, einen

vernünftig Einwurf vorzubringen gewußt Ijatte. 9^dm(ic^:

„SRamfat; fei; ein viel 31t (Vater ^cf>riftfleUerv um in ber

„ältefren ©eftf)irf}te ber grepmaurerei; ein gültiger 3euge ju

„feyn." 3cf; bitte bagegen &u bemerken: £Benn Ütamfai;

nicf>t allein buref; feine .^enntniß ber geheimen ©Triften be$

*Prätenbenten bie beßen alten tTacf>ric^ten £aben Eonn*

te, fonbern wenn man auef; fietyt, fobaCb mein feine (Styjferfpras

cl;e veifteljt, baß er rec(;t \vof)i weiß wag er fvricf;t ; fo ifr fein

Seugniß aüerbingö fer)r erfyeblief;. S£>egen be$ $wei;ten ba;

felbjt gemachten Qrinwurfu: „Siantfai) Ijabe bie greumaure*

„rei; für bie $r)ronbefteigung be£ ^^n&Mten nu|en

»gcfuc&t; eö f)abe alfo 3a feinen 2ibftcr)ten nur ju gut ge*

„paßt, eine 23erbinbung ber ^reymaurerep mit bem ^tu?

„artfcf;en £aufe au*> ben frühem Seiten an$uml)tmn

;

u —
litte id) SolgenbeS ju bemerken: 9?amfai; vertraute biefe

f57ad>ricr>t einem beutfcr;en Saline, welcher ju feinen

5tb(tct>ten, fie mögen nun geivefen fei;n welche fie wollen,

gar nichts beitragen konnte; »06«; noef; ju erwägen ifr,

baß er felbfc tiefe 9ftacf;ricf;t mit $U\ß ba verbarg, wo

er von ber Sveinuaurerei; ^(fcntlicf; rebete, unb wo fie Jjätt*

ä 2
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wtrfen rinnen Cmcin f. meinen SScrfud) a. a. 0. <S. 2£8

unb 232). (Er roojöte olfo bura) feine 9iad)rid)t von ben er*

fren geheimen Sjera&teÖungen $u $)eförbcrung fcer2U(tora«

tioit woljl eigcntlid) nid)t$ bewirken. SBar fte voüenbS

ungegrunbet, fo ijl gar nid)t aDjufe^n, wie trgenb Semanb

in Qsngfanb, ber fonjt um bn£ 3. 1730 ba$ S^nuß Stuart

mcfyt auf ben 3$ti>n von <$r086titamtien &uruc£'gcwünfd)t

f)atte, ftd) &u einem folgen SßunFdje f)ätie fcewegen (nffett

burrf) eine falfcfje Stacf>ricf>t baj] im 3- l($59 oie SHejloratton

in einer Sreumcmrerioge fei; vera&rebet worben. Unb wa$

^dtte SKamfai/n vermocht, einem unfcebentenben beutfrfjeit

prisatmanne im Vertrauen eine tmvid>tige 3^ad)ricf;t

tiefer 2irt auftu&inben? 2>a$ mt®, fcei; reifer Überlegung,

völlig ^weefloS fc^einen. Snbcjj will id) lim fo mefyr e$ 3*'

bein anljeim (teilen, 06 er 3inmfai;'$ Sewgmjj und gelten lafr

fen, ba tfo ftitf fd.on oOen @. 24 angefahrten Urfad)en, über

ben Sufammenfyang, warum biefeS Seugnijj, fo wie manche

anbere SeugnifTc, für meine i:eber$eugung fel)r vollgültig

ift, miel) nicht öjfentttcf) weiter erklären fann.

(6.400. ^efftng warber Meinung gewefen, „bie $rei;mau*

„rerei; fei; autf einer HTaflbney x>on Tempelherren entfiart'i

„ben; bie grepmaurcret; fei; eine fcTCafottey, nicl)t cineMa/o/i»

wry. tHafoney I;ei0e eine gefc^loflene Xifc^gefeUfct;aft.*
c

33et; tiefer ©elegenljeU Ijattc id) in meinem Iten £1). ©. 154 unb

im Uten €>. 169 etwas? über ba$ nict>t fef>r bekannte Söort

OTafibney gefagt. ©aüei; Bewerft« id) fcein'öufig : irMaff6-

vnya bebeutc im Satein be$ Mittelalter* eine $eule, clava.

„Clava aber fcebeute aud) fo viel als ckivir, ein ©cfjlfiflef,

„bepnalje wie. in ocutfefjcn ©ialehen Kolbe unt> 23ol5cn ver«

„wed>fclt werben." (Man f.2(belimg$ SSSörter&udj unt. Q^ofc

Jen.) „Shm ftnbet ft'd), ba£ in ber englanbifd;en @vracl)e

„eine gefc^lofTene (BefellfcJj^ft ein Club, b. ij. eine &eule,
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„genennt Witt* (E$ festen mir ßtfo, „baS SBort Maflb-

„nya, tve(u)cö aud) fceiberfei; Q3ebeutung f)at, werbe moI)l

„eine gefcl>lofieit« <5cfel!fcf>aft att§ei(jen."— J^iegegen fügt

nun J?r. Q3tifvfe : „tt?ie fydtte man mit bem begriffe einer

„Reute, eir.etf Siegels, eine* Bdjtuffete, ben begriff einer

„gefdjlofteneit (BefeUfcfpaft x?erbint>cn folfen?" Oe--

barf f)ier afccr feinet 23crnnnfte(n$ üBer baß Wie; benn cß

$ eine Sfjatfadje, t>ag Maffonya eine Reute, unb baß eine

gefdjtofTene (5efeüfd;aft 6et; ben Qmglänbern aud> eine

Reute (Club) Oebetltet. 3n Scherzii Gloflarium germa-

nicum medü aevi tft $u fmben, Baß im i4ten Saturn

berte baß SSBort Kolben ( bttcmnttid) gleid;6ebeutenb mit

Reute) md)t nur ein <35aftmaf>t (* x ), fonöertt aud> eine

fid) reremigenbe, folglich gefd>lofi*ene, <55efel*
r
fd>aft beben*

tet fjnfce. <&oü man aud) Rieben, wie JJr. 03., fragen: „Wie

„Ijätte man n>of)l ben Q3egrtff eine* Kolben mit bem eines

„(Baftmafyls ober einer (Befellfcfjaft verütn&cn fönmm?"

©enug, e* beruhet auf imverwerflitfjen SfugnifTen, t>c$ biefe

begriffe xoirtlid) uerbun ben würben. !§n ©traSbura, bieg

im löten 3af>rl>un berte eine foldjc ftc£> vereinigenOe (Sefell*

fd>aft gar ein angefengt Äuinigmd; (8 2). £a3 fd^etr.t

noef) arger $ti feyn, tmb bod) barf nriber Die frare 2lu*fage

ber Ö3efd)id)te Sftcmanfc zweifeln, baß ber begriff einer fo(;

d)en (ScfeUfdjaft mit bem begriffe eine* $ömgreid?5 wirt->

Uct> »erfruipft war, fo roic mit bem begriffe eine* Rot*

ben. Ärifd) in feinem SS6rt.erbudje ffiljrt unter Rolben

aud) eine <!5efeUfd)aft 3t! bem Rotben (s 3) ,m* bem i4ten

Safyrfyunberte an.

2fbcr roaä bebeutet benn nun baß SBort tnafloney?

<£r. 33. ijat eine f)öd)ftverunrrte £npotrjefe crbad;t, um ju

jetgen, tvie Effing auf feine 3bee einer tttaffoner von $eWf
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pelljerren werbe gekommen feiert, unb um tiefe .£i?potl)cfe $it

bejidtigen, fagt er e. 400: „iTTafibney ift unftretttg ur*

„fprunglid) baftelbc SSßort mit Maifon unb Magione, unb

„cae Gtammu?ort aüer breo SBörter ift bas lateimfdje

„SSort Ma«yio nad) bem (Sinne beftel&en im Mittelalter,

„bebeutet alfo MafFone» weoer eine ^ifc^gefeUfc^aft,

„tiod? eine gefd>loficne <£efellfd)aft; e$ Gebeutet einen

„Aufenthaltsort, einen Wofynovt, ein (Bebaute für

„mef)r perfonen überhaupt." Man fennt fdjon bie ?frt

bee\£rn. 95., mit ber bretfteften (Stirn über bac abjuurtfjeilen

wouon er gar nichts wettf, unb ofjne bie geringfre Unters

fud)ung baS Q5egcntf)eil sott allem bem ju behaupten, was

ber 2öar)rf)ett gemdtf ift; fottfl müßte Seber erftaunen, ber

ftd) nur einigermaßen um bie Qxbeutung be» 2£ort£ tHaflo;

ney bekümmert l)at. ^dtte J?r. 03. in bem erwähnten (^d)er*

&ifd;en Gloflarium bie 2irttfel SHaffeine, tHafieny, tTTae;

ney, fcltaeeney, fcHefteney nad)gefd)iagen
; fo würbe er ge?

funben f)aben, bafj biefe ©orte ^anritte, (5efolge,G5efeUfcr;aft:

von Kriegern, Ktiegerjeer , u. bgl., bebeuten. ©cfyon

naef) Dufresnc GloITarium, f)eißt im £atein be$ Mittelalters

Maisnade, Masnada, Masnata ,
Meinata, Mesnata:

Familia, militaris catei-va, fodalitas y U. bgl.; unb Mas-

nadam facere, im i3ten Jafjrfyunberte: in exercitum ire.

2itfe biefe 2Borte bebeuten alfo immer irgenb «ine XJerfamm*

lung ober enge rerbunoene (Sefeflfcfjaft. SDteS ift ber

allgemeine begriff. £eine$wige$ bebeuten fte einen VOofyw,

Ott, nod) weniger ein (Bebaute für meJ>r perfonen.

©leid)wofjl fd)dmt fic^> J?r. 25. nid)t biefe« ganj breift &u be*

$au}>ten, unb verlaß ftd) barauf, b#SJttetnan.b weiter nad);

fcfjn werbe, ob er bie 2Baf)rl)cit rebe. ©er einyßc gall, wo

ein ttfof?nort unb ba$ SBort mafibney jufominenfoms
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l>en Qrtgcnnamen tttaffaney ober iHafienep föf>rt.

UebrigenS gehört 2l'Uc$ wa$ J?r. B. über Sftaffonep an?

fu^rt, eigentlich gar nicht $ur ©ache, ba et* mit mir barin

einä ift, baß Mafonry nicht von Mafony fterfömmt.

2fl>er er wollte nur an mir fein SDifittylcm füllen, wollte ©e^

legenheit nehmen &u fagen: „3ch hätte einen vermein;

„ten 3^rtl)um mit einem ujirHici^en befrrttten," wollte

( @. 400 ) vorgeben : „c£ ginge mir fo mit meinen CEtpmoios

„gteen, baß ich in oet: Jerne tmo EunfHtcf) fud^te, wa£ xcf)

„nal?er unb einfacher fyabcn ffcnnte." Da will er nun &ets

gen, baß er bie (Sachen viel befiel- verfrelje, fehreibt aber Moß

bie willfürlichfren Behauptungen unb bie offenbarten Unwahr

Reiten cilß Wahrheiten hin, um ftch ba$ 2fnfe§en eines? &v
lehrten unb eine*> kennen? $u geben, ba er botf), in 2l&fu§t

auf bie vorliegenben ®egcn(tanbe, feines von beiben ifr.

SieS mag genug fet;n von ben vermehrten Behauptungen

imb SSBiberfprü <hen in Jprn. B. Buche, könnte noch viel

me[)r hinjugefefct werben. 3<h benfe aber, baö Angeführte

$eigt hinlänglich, wie fcJjtedjt e$ mit ber f>t(torifcf> * Eriti*

fc^en Unterfuc^ung befchaffen iff, bie er vorgiebt angejMt

ju ha&cn.

©ein Buch enthalt nun noch $wey aricfjttge fönt!

Fechingen. (Sine große, wegen welcher er eigentlich ba$

gan^e 2Öerf gefchrieben h«t ; unb eine fleine, SBir muffen

fchon noch betrachten, ob wohl &ie 'Ettt&ecr*ungen beffer be*

Hhaffen finb, alö bie übrigen Behauptungen. 2l'ffo

:



i. Sie gvofje <2tttt>etftntg!

welche 3fffcö nieberfcfjfogcn foK wa$ ü&er ben Uvfimmg bei

^veymauvmy je gcfdjrie&en oiorben

!

Stfefe (Sntbetfung t^ciU ttn$ J?r. "33. in fotgcnben Sffior*

ten mit (©. 369 ff.) : „Die atteften greymauver maren eine

„©efcllfV^aft, welche fiel) nfö§rcn& ben % 1630 bis 1640 6tU

„bete, tmb ben ijatte, bie voofyxt tTTagic in tabbatifli»

„Wer tmb alcfjemiftifcfyer 33ebeuttmg, ober bie in ber £ibel

„btlblicf-) unb parabottfcl) geoffcn&arte geheime U)eie*

„l?eit, n?clcl;e bie tvafyre pf)itofopl)ie bcritatur, unb

„mit btcfer alle 9?atur s ÖJe^etmnifTe, bie wafrre «Cytologie

„unb fleligtoit, umfaßt, tf>ei(ö gemeinfdjaftlicfj &u fucfjen,

„tiefte, fofern- fte bereite im Q5efi^e berfel&en $11 fet;n glaub;

„ten, einanber mitjtttFjettett." — ,/Der 3>wecE &cr gretnnaus

„rere^ würbe vorgeftellt unter bem ©t;m&ole be$ Öalomo*

„nifcfjen Xempefo, ber erbauet werben fofle. £>ie$

„©umbol warb getraut, um Hinit bie u>af>re ct>rifllicJ>c

„Ältere , beten Sunbatmnt tmb Jgtfßeitt <£l>riftu6 tft

„tmb ju welcher alle 9D?enf(f;en als lebenbige Bteine fyin^

„treten feilen, allegorifcl) $u &e£eid)nen. CDie 2Crt aber unb

„bas iT7tttel, ben Balomonifctjen Xempel 5U exbantn,

„ftnb bas 6tubium unb bie Uebung ber wahren tHagie

„in bem o&en angegebenen (Sinne." 2>er ganje beweis bies

fer treffen Qmtbecfung befielet in einigen Stellen auö bem

1629 erfrf)ienencn 3>ucf>e Summum Bonum, wclcfjeS auf

bem Ziitl einem %oad)imSvi$ $ua,efd)rieöen wirb, welrf>eö

aber bie Reiften, unb mit i^nen auefj Jpr. bem ^0--

bert ^lubb beilegen.

£>iefe neue Qmtbecfung xfr alfo ein nagelneue^ (5er)eim*

nig, womit Jpr. 3x bie ^reymauterey befc^en^ts nur



153

fommt biti neue (Sefteimm'IS ntcftt aus $vn. 35wT>te'^ S<x>,

btft. Dn ge&mtften 25üd)evn war fcfton baö Sföefenta

ffcf>e bavon *u (efen. 2>aß „btc tttagie m £abbaltfttfcf>ec

?;tuib aIeI;cmifrifcfKr 23e&euturig in fcer 25ibel bitt>Iirf>

„utifc paraboltfcf) geoffenbaret fet;," I)aben fd>on viele jü*

btfcOc unb cfjrifHM;e (Scbwdrmer fleußt, bie man für fd)(ets

cfyenbe Betrüger cber für fmnlofc @d>teacft£5pfe galten muß.

Srei;l.tc!), baß ein profeflbr pf>iCofopf;ie foleften Un*

(tun ofjnc ferSiften ftmfcftreibt, unb bieg foejar pl;i[ofopf>i*

fd>e jreymauvetey nennt 256 u. a. a. 0.) ift fvei; lieft

etwas gati3 tteuee

!

4?r. son iTZurt, meteftem £r. 33. fo $tefe$ na cfjfcf>rei bt,

fagt ©.69 feineö SSueftS: „'Der $eim bec (Sntfteftung ber

„'Sret^naurerei) ifl inö 3.1635 $u fe^en." <£rfügt feinen

anbern beweis bei;, a& eine Stelle im Clavis philofophia©

Fluddanae (Frf. 1633. fol.), tt)0 eS <8>.5o Ijeißt: „Fratres

„R. C. , olim lic dicti, quos nos hodie Snpientes vocamus,

»omiffo illo nomine tamquam odiofo , raiferis mortali-

,,Lus velo ignorantiae obduetis* et in oblivione Tiomi-

„num jam fere fepulto." Gemtet: Ijat in ben Swf^en

$u 5lut>t>s öc&usfc&rift 0. 160 biefe Stelle juerjt cmge«

füf)rt, rce!d)e$ J?r. v. SÖiurr, bev fte unfehlbar bort ab*

fefyrieb, nieftt anzeigt. 2(u$ bem ganjen 3ufammenl)ange bei*

v^tetfe, roelcfte $v. t>. genug nhijt im glubb felbfl naeftge*

tefen fia-t, ergiebt fieft, fcaß roafyrfcfteinu'cft bloß in

feinem ftefttgett (Eifer, bie Q3rüberfd;aft ber Stofenfreujer wia

ber@a|fenbi nnb 'SOferfcnnc »crtfteibtgcn, für gut finbet,

fic nidjt mcfyr ^ofen£reu$er, fonbern ttfeife $u nennen.

£)a$> nos vocamus jeigt, wie c$ im 2ateiuifcf>en feftr ges

iwßftnficb ifr, einen einigen fDlattn an. i)t aud) nfeftt

einmal wafyr, baß ber tarnen ber 2?ofen£rett$et um ba$



S. i6f>3 fei) vertagt ober setrgefien worben. 3}od) im 3.

1657 gab Dofjamt ^ey&on ein frembeS 33ucf> mit bem von

iftm gemachten ^titel Roß - crucian Phylick fjerauS, unb

weinte es Sutd) Siefen £ttet 311 empfehlen (man
f. m. 25er;

fucl) Ir$j). ^.212). Zbtv gefegt, bie9tofenfreu*,er Rotten um

fciefeSeit ifjren alten tarnen verlaffen, unb fid> felbft Sapien-

te» genennt, gefegt, fte waren autf) von allen anbern 33tenfcl)en

fo genennt worben — oogteief) von betben ftcf) ntdjt bte ge;

ringfte (^pur ftnbet — • wie folgt benn barauS, es fei; um

tiefe Seit bei* Anfang fcet Svtytnauvetty anjufe^en ? S)aS

ift ja leere Träumerei;, welche J?r. 03. gebanfenloy bem Jjrn.

v. Sfturr nachbetet. SSenn bie 7\ofenfreu5er auel) nun

Weife geheißen Ratten, fo ^teilen fte bod> nirgenb Wiauvev.

«£>r. v. tÖ*. fagte gleichfalls @. 65 feinet 95iKf)S bei; ®e;

fegenljeit ber 23ertl)eibigung ber Dtcfenfreujer im Summum
Bonum : „93terfenne ^atte gefragt: 2£o fiel) benn biefe @e;

„fcllfcfyaft ber Stofenfreujer aufhalte? glubb antwortet: 3»
„ben Käufern (Rottes, wo (Lfyviftw fteu ^dfftem ift." £)a

ift fcfyon J?rn. 95uf)le, welcher fo gern aus bem näcfyfren

S3äcf)lem fcfyöpft, unb fo fefyr feiten, ober fafc nie, auf bie entc

fernteren erften Quellen juruefge^t, vom £>rn. v.£0turr fogar

tue 3bee gegeben, baß QLljrtftuS ber fZ&ftein beS JpaufeS

fet;n foll; benn wir werben unten felSen, baß naef) J?rn.33ul)le

Cfjrtßue unb ^iram <£inS fmb. 2ilfo Jptram, welcher in

fcer wahren @efcf)tcfyte femeeweges ber$3aumetfter beS $em*

VelS (SalomonS ijt, aber, nac$ ber$ret;maurerlegenbe, biefer

2$öumeiftet: feyn foll, würbe naefy £rn. gelehrter Jjer;

leiümg, eigentlich ber tZ&ftein eines allegorifctien Kaufes

fei;n, bavon er jugleicfy ber 2$aumetfhr wäre, eines £ciu',

fee, welches auf gar feine Allegorie eines Xempelo, am we;

nigfren beS SempelS ^alomous, beutet!
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(Enblicf>, fjabe ich Unwttrbtger fdhft fättt. 33. fcfyon ün

Ilten Steile meines 23erfuch$ @. 209 bie 97nd)ric^t gegeben,

i^rtß im Summum Bonum 49 ßcfncjt Wirb: „Deniqu©

,,/u& Architccti figura operatur jrater ad hujus operis

vperjectionem. Unde Apoftolus ait ; Secundum gratiam

„Dei quae mihi data eft, ut fapiens Architectus , funda-

„mentuni pofui etc. (1 Cor. III, 10.11.) — Atque

„fub ifiiusmodi Architccti typo nos inonet Propheta, ut

„afeendamus Montcm rationabilem , ut aedißcemus dom

„mum fapientiae " 3$ fur)i*c freylid) Me$ bort nur an al$

ein 33ci;fpiel, baß bie Siofenfreujer oft von iferem <5eb<Htfce

(£aufe, Kollegium) reben, unb folgere alfo md)t mefyr

barauö als was barin liegt. ,£>r. $3. ifl aber ein <5enie, bef*

fen QMjantafte fpringt woljtn fte will, bie ftd; an bie (anawek

(ige falte Unterfuchung ntc^t btnbet, fonbevn o!)ne viel 50?ü!)e

auffaßt was if>m bequem liegt, unb hinzufügt was if)m juerft

in ben @inn !6mmt. (Er konnte aus meinem 33ud)e gelernt

haben, unb hat es gewiß barauS gelernt, fcag Sie $wy,

maurerey aus &er 2lofen£mi5erey entftant>en 3?ur,

wie bteS recht ^gegangen fei;, wußte er freilich nicht, treiC

tc^> cS aus ben oben 0. 23 beigebrachten Urfachen niebt beut«

lieh anzeigte, unb weil er bie Siofenfreu^erfchriften faft gar

nicht felbft gelefen unb unterfucfyt f)atte (worüber von mir fo

manche 33e9fptcle angeführt ftnb), auch von ber ^efc^ajfens

f)eit unb (^efcf)icf?te ber grepmaureret; eigentlich feljr wenig

weiß, U)ie biefcS Jeber finben wirb, ber etwas meljr bavon

weiß als er. 3)a er alfo SBillenS war, nach ber von mir ans

gegebenen Ii nweifung, bie ^reymattrerey von ber 2\ofen*

feuFrenjevey abzuleiten, fo ergriff er begierig bie bei) mir

aefunöenc Schweifung, baß bie 9iofenfreu$er fchon baS Q3il&

einee 23aumeifterö angenommen fyhtttn, unb ließ fie nun,

aufratt £aumeifiet:, fogleich Äreymaurec feim.



fönnte fcheineit, ob id) betr trt meinem SMiche fc^ott

«or fo langer Sc-it au$ bem Summum Bonum ausgesogenen

©teile allju viel Einfluß auf Jprn. Buhle'S «ftuvothefe fcufchriebe.

SfÖäre biefev aber nicht bloß meiner 9?acfju>eifung gefolgt, fo

würbe unbegreiflich femt, warum er bloß boy oem von mir

nachgetviefenen Summum Bonum ftefjen bleibt, 'Senn,

wollte ein wütlicl) in Stofenfreu^ei-fc^.iften belefener ^c$*if&

fteüer ftcf) erlauben, alleö was bafelbft von einem Zbctiiz, vov-

fömmt, ohne weiter^ auf ben Xempel Galomons, unb auf

ben 25au oer ,$reymaurer ju jie^cn, fo ließe fich noch ein

ganfc anbereS Suftgebäube aufführen

!

SERan muß ajrn. 03. bie Ö5erecl;tigfeit mieberfahren lafs

fett, baß er ju bem 3aue feiner £u;potl)efe nicht nur fef?r we*

ttig iiTateriaüen gebrauchte, fonbern auch Stromer

ficht manche Vorbereitungen ^u treffen fiteste, fte ju frä*

£en, ober wenigffenS ju verf)inbern baß bie ©ct>n?acr)e

berfelben entbetft würbe. (£$ ift ma^r, baß er fiel; babe»

ziemlich ungefchieft benahm, fo, baß bie ^aufaütgfeit, bei;

genauer 2ln ficht, boch nicht $u verbergen war, unb ba$ ©es

Mube in fich felbft äufammenfalfen mußte.

O 3uerft ließ er in feiner Vorreoe (©. VIII) unvers

werft mit einfließen, er habe 3ufdlltcjera?eife mein Q3ucfy

eher nicht gelefen, als „nachbem fd;ou oie richtige l>ifto*

„vifere ©pur, bie fixerer jum leitete, von ihm aufs

„gefunben war." SDamit wollte er verbeefen, baß er bie

einige Spur, worauf er bei; feiner vermeinten QEnt*

beefimg lilki bauet, 000 Summum Bonum — ihm wirfs

lieh ba$ Summum Bonum! — meinem Q3uche verband,

welche^ er gewiß früh gelefen §at. 3er) habe oben

0. 5<5 ff- fyww gefprochen.

£) (bleich im 21'nfange feinet
s$uch$, fcl;on 14, giebt
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er vor, oftne ben gettngfren S3eWetö: „§ag SMfb ber €v*

„bauung fcee ©alomonifdjen Xempelo i|t ben Stofcnfreu-;

„jern unb Sretnnaurern gemeinfdjaftlki)." 3cf> r)abe obett

66,6ö, Steigt, bfljibieö auö belauft gegriffen ifr, unb nie

ein &#t».eitf ju führen fei;n wirb, baj] bie Stofenfreujer für

if>ren 23att ober Kollegium), ber felbfr ein Binnbilb war,

jemal be:i Cempel Galomons jum (^innbtlbe genommen

Jauern 3fr bteö aber md)t, fo fallt offenbar be$ Jprn. $5.

ganj leeret Vorgeben weg, woburd; er ben Urfpvung unb

bie (Befd)id)te Oer ^repmaurerey unerhört verwirret.

3) <£r Hfl/ fdpon von @, 30 feines 23uc£s an, ein*

fliegen, unb wieoerf)olte unabläfjtg: baß bie Siofenfreujer

unb $rei;maurer tirfprunglicr) etnertey wären, or)ne oiea

jenml 3U beweifen, ober nur benimmt ju fagen, warnt

benn, unb weswegen, ftcf> beibe fo fer)r verfdjiebene 3"ftt*

tute getrennt Hutten? 3$ ^attc jiemlicr) benimmt gefagt,

in wiefern bic Sreymaurcrew anfängtief) au$ ber Dtofenfreu*

jerci; entftanb, warum oie 7Sofen£reu3erey aufborte,'

unb bie Äre^maurerey eimn anvexn tt>eg nar>m, unb

wann bieä gefdjar; ; fo viel icf> bavon au$ ben mür)fam jus

fammengebradjten 3?ad)rid)ten unb forgfältigen Untcrfudjun*

gen r)abe ju beftimmen gewußt. 34 *)a& c bieö oben <B. 66 ff.

voli^anbiger wieberr)olt. 2tt>er, inbem JJr. 03. fiel) über bie

Verfcr)tet>ent)eit ber Dtofenfreujereu unb grenmaureret;, unb

jugleicl; über bie Seit, wann bteS ober jenes gef#cr)en ifr,

nie beftimmt auöbrücft,. fo bafynt er fiel; ben 3$eg, ber itto^

fenireujerei; von 2lnfang an nad) belieben jujueignen,

waö nur $at Freimaurerei; gel)5rt. fagt er fdjon

34 s »3» ber SKofenfreu&erei; unb §ro;maurerei; wäre aller

„Unterfd);eb ber bürgerlichen Staube aufgehoben gewefen.
4

%<l) ftabe oben ^. 90 gezeigt; baß bies in #bftcl;t ßuf
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2*öfety£veu$erey falfd> ifr. <So behauptet er ©. 275: MJÖI*

„§rei;maurcm; enthalte nichts Wefentltcfres, was nidjt in

, ,9v fcn fveu5 c vfcf; r iftcn etUdrt unb angebeutet wäre,"

unb @. 281 ff-: »2M e Symbole, bie tn ben brei; erfren

„(Stäben ber grewmaucerei; vorkämen , wären rofentreu3ej

„rifd>." 3cf) ^abc oben ©. 114 unb in beteten 'tfmncrfnng

gezeigt; bn|3 aüe$ bies unllEurlid? erbad;t, unb offenbar xvU

fcer bie Waf>rf>eit gefprocjjen tft, nnb l)abe <S. 62 unb 65

t>eutli<i> unterfcfjieben, welche frcpmauverifcfje <2n;mbofe

votier rofenfreujeriftfje fei;n konnten, unb u?el4>e ntcf>t.

4) S8$e ungefcfjicft unb ivtber äffe SBa^eit <§r. 3V,

^. 564 feines Sbmfyß, ba$ verlorne 2Bort, weldje* bloß

tnbie Äreymaurerey gebort, Ijabembte 2Sof°n£reu3erey

cinjuPicfett gefugt, habe ich oben @. 73 ff. gezeigt.

5) 34 fa tte M)on *m *tm ^^ei(e meinet 23erfucl)$

*77 ff-
»ergebene Birten von 2tofen£treu$ern in

5>eutfci)lanb, von etnanber gefonbert. SBenn nun mef)re*

re unb fo fe^r »erfetyebene 2lrten von 2Sofenr*reu3ere)r

vorfcanben waren, e*> aber anfänglich nicl;tmcl)r altfZim&eys

maureret; gab ; fo hätte berjentge, welcher unternimmt ju bewei*

fen, baß'KofenFreiiset-eyiinb^reymautrercyuvfprungltc^

ibenttfd) waren , enttveber mich tviberlegen unb jeigen mtfp

fen, baf3 e$ gar feine verfrfnebene Birten von 9tofenfreu$ern

gab, ober hätte befttmmen muffen,' welche Dtofenfreu&erey

benn eigentlich mit ber Freimaurerei; anfänglich iümttftf)

getvefen fei;. Siefer offenbar nothtvenbigen gorberung aber

loeif] fiel; Jjr. fehr fd;lau ju entstehen. <Sr geht (eiebt

barüberweg, bag von mir, ober fonft Semanb, einUntcvt

lü/ito 3wifd)en #ofen£reu3ern unb 2iofenFre«3ern ge=

mafyt i|t. Q:r fagt nur &: 227: „2>aj3 in ©eutfd;ianb feine

3,u>irflid;e rofen£reu3erifc&e üoge ju £>tanbe gefommen



»

*59

„war, ftßt'fty mehreren I>iftettfc$ett £f>atfadbett

^wwetfen " £>anut weiß er oen 2MtcE be$ £efer$ von bcm

ab3uw?ent>en, wa$ ich ber 55al)rl)eit gemäß von £>eutfd)a

lanb gefagt J)abe, unb et:fd)letcr;t ju gleicher Seit bie 3bee,

alä Ratten sie 7*ofen£teti3et fdjon &0<jen cjc^a6t. <£0cu

fo, inbem er in 3C6ftc5)t auf bie 3iofenfreu$erei; ben SMid?

bloß nad) «Hnglano richten (aßt, erfd>leid;t er bie 3bee,

alä Ratten wofjl bie SKofenfreujer in <£nglanb folcfce £ogett

gehabt, wie er fie un$ gern vorspiegeln möchte. <Sofagt ec

j. 03. 0. 3i8 feinet 33ud)$ : „£>a$ ©eijeimmß ber fffcurei

„tep war oas (Befjeimnig cev ^luooiften." ©aburdj

wirb ganj fdjlau $u verftetyen gegeben, all fydtte glubb mit

bemjenigcn, wa5 er in feinem Summum Bonum fdjrieb,

eine Stenge 9?ad)folger gef)abt , fjdtte gar eine £oge veran*

lapt , unb biefe glubbiften waren benn tfreymauver gewe«

fen. CDieö ift nun jwar ganj fd)(au eroad>t, aber bloß au$

ber 2uft gegriffen. wirb ntd)t ber geringfte Q3ewet$ geges

ben werben fönnen, baß e$ ^luofciften gegeben ^atte, welche

ftcf) fo serfammelt, ober ein fold)c» <&ef)timni$ gehabt §ät*

ten, wie bie 5«ymaurer. guibb franb betmalje ganj als

lein, unb war in feinem 23aterlanbe gar \\id)t geachtet (84).

^)dtte es ^luootften geben follen, in ber 2in$af)l, baß fie

Verfammlungen nad> einem beftimmten nnb blei&enben

QMane fydtten errichten fönnen
j fo mußten fte ftcf) nod> e$ev

in £>eutfd)lanb gefunben fjaben, wo alle <Sd)riften glubb'S

georueft, unb viel befannter waren, als in (Englanb. 2f6cr

in £cutfd)lanb gab e$ am allerwemgflen Älufcotflett. ^elbjl

Sltidjael 'Blakt, obgletd) mit glubb wol)l begannt, f)atte

bodj, wie auä feiner. Triften ju beweifen ift, in vielen

<§ad)en ganj anbere Sbeeti al$ glubb. 2llfo fd;on beöwegen

fann aitf glubb'* eigen^Amltd;en Srdumereyen öav Fem
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€d)htg mif fcie ^reymaumey gertmd;t werben, fo

fc lau bies auch JJr. 3>. burd) o&engebad)te unsevmerVte

Vorbereitungen unb VPinSe^äge.&ti erfd;leid)en meinte.

^ocf> weiter! *frr. 03. gtünbet feine gan$e Jpypotfyefe

vom Urfprunge ber grenmaurerei; auf baS im 3. 1629 ge^

fcrucf'te Q3udj Summum Bonum. 2£ie wenig überlebt et

bcd> ba$ was er &ittfcijrei&tJ 35r-n bei* einen Gseite foll bie

gVevmaurere^ jwifdjcn beij 3. 1630 unb 1640 i^ren Anfang

genommen ija&en, ivtil if;m J?t*. 0. SRutt einen (eeren SBinf

a,ege&cn hatte, um bas> 3. 1633 fomte bieS mof)f gefeint

fei;n, inbem t>amat bie Jlofenf reu^ev i(;ven Hamen gean;

fcevt unb fiel) Sapientes genannt Ratten (man f. <ö„ 153).

Söon ber anbern §ette vergibt ei- fel6ft mieber biefe er&orgte

£i;potI)efe, ba iljn mein &er(uef> belehrt ijat, ba£ im Sum-

mum Bonum ein Diofcufreu^er fuL Archuecti fpecie vors

fömmt; er fueftt fcen Uvfputng ber Sreymaurerei; atfem

aus> biefem 33ücf)lem glubb'ö I;evau63U3ief>eu, unb folgKdj

ift bie §vei;maureret; nun mieber uei; ü)m fcfjon sov bem

3. 1620 fti* unb fertig! SESemgjtcn* in biefem 3 ftfjw mug

bod; ivo^l ba$ Summum Bonum gefcfjriebcn fei;n, cl)e e$

nad? £>cutfd;Ianb getieft unb gebrueft mürbe ; unb Jgr. 33.

n>irb ja niefct annehmen motten, erft in bem Augenbütfe,

ba ba3 Summum Bonum gefchric&en marb, f)dtte bie Sreys

maurcrei; ihren tlrfprung genommen, ittfo mußte fte> bie erjt

itad) ihm ^vifc^en 1630 unb 1640 entjtanb, nun mieber nad>

ifyn fd)on jwifc^en 1620 unb 1630 eutfranben feim. (So me*

mg benft JJr. 03. bavan, feine mtftftirlic^en Behauptungen

auch nur nicht offenbar miberfprec^enb machen

!

SQJan fcebenfe nun a&er, maö ba$ Summum Bonum.

eigentlich ifi. Söeiter nid;t$, atö eine 6toeitfcf>rift wibet

ttTetfennue, wichen §toö&< tvic gewöhnlich/ anfö häjjlichftc



öu^unjt, 6efonber$ auch beSwegen, weil biefer frreftfücfc

titjc 3K6nc$ bie SKofenfmijer 2$6feuncf;ter, Sauberer,

unb &e$er fchimvfte, bie ftct> ber FatFjoltfcfjen, b. h- bei-

eitrig wahren äfft untrüglichen £ird;e nicfyt unter*

wiU'fen. jli biefer @ trcttfct>rtft tfr bie ^auptfac^c t>ic

*>ertf?eit>ia,ung ber 2\abbala unb 2lld;ymte iviber ben *J>.

iHerfeime; bie Verteidigung fc>er Kofen£reu3er r)inge?

gen nur lTebenfad;e. J?r. v. 'DJiurr bemerk fer)c riebet,

baß ber 25crfaffcr be$ Summum Bonum auf bie verfängt

che S^ra^c be$ Q>. iSierfenne: wo benn bie SÖQfjnung (An-

trum nennt er ei) ber SKofcnfreujer wäre? boch etwas ant?

Worten mußte, darauf heißt es benn: In domoSapientiae,

quae eft domus Dei, unb barum wirb in biefer fleinen

©etyrift vielmehr vom ^aufc unb vom 25auen gerebef,

als fonft in einer (Schrift. 2>aß aber biefe domus Dei ber

Cempel Galomottö wäre, ift im Summum Bonum nir?

genb behauptet. ©. 141 wirb Allerlei; von öalomon ges

fagt, unb beylauftg auch einmal bie Bttft6f)utte unb

Sßlomone Xempel erwähnt, nirgenb aber ijt angezeigt,

baß bie Stofenfreujer Balomone Xempel bauen wotttew.

Sßenn J?r. 33. bie mancherlei; ©egenffänbe, welche be» ber

ttnterfuchung, über bie er fo lcicht|mnighinfchlüpfte, notljwen*

big muffen genau erwogen werben, grunblich frubtrt hatte,

wenn er befonbers bie ©innbil&er, beren Q3ebeutung bei;

bem erften 2l*nblic?e oft bunfel unb fchwanfenb &u fci;n, unb

in einanber ju fallen fcheinen,auö ben erfien Odetten $u finben

gefugt hatte, fo würbe er tyren Unterfd)ie& unb ihre zv,

öentlidje^ebentung ftch befrimmter haben vorteilen fönnen,

nnb h^tte nicht alles fo wilb unb verfemt unter einanber ge;

mengt. 3>änn hatte er aber auch 3*rich eingefehen baß glubb

inwiefern ^u$e, wo cv mit bem er^'atholifchen^.^erfenm?



frritt, Hnmogftcfc ju$ Darauf fyatte berufen ouifen, baß bie

domus Bcii worin bte Siofenfreujer (unb nad) Jprn. 33ul)c

le'd Traume aud; bie $rei;maurer) wohnten, ober woran fie

fcaueten, ber tDjempet Solomons fei? ; benn <p. SDterfenne

würbe tf>m gleicl) im grollten Qrifer jugerufen fyaben : v>aö fep

rud;t n>ar)r, unb md;t mogltd), eben weil bieiKofenfreus

jer x>ert>ammre &e&?¥ waren. tfc namlicfj ber Tempel

Galomone, fonberlia? bei; altern fat[)o(tfc$cn Geologen,

fcas 6mnbttt> t>er ein3rg xvatyvm Vatfyoltfdyen Ätrc^e.

3c^ will bavon in einer 2t"nmerfung (8 5), nur au€ jwei; im

3. 1613 unb 1623 gebrückten s33ücfyern fatfyolifc&er Geologen

ben 3&ewei5 beibringen. JDie Satyolifdje 33cbeutung biefeS

<Stnnfcilbc$ fannte §lubb unfehlbar, ba ed tfjm gar nicfjt an

©elefyrfantfett unb ^clefenljett fef)Ttc. (Er [formte alfo gera*

fce in t>iefev ^trciifci)rift Scn 9iofcnfreu$crn um fo weniger

ben Q3au am Tempel ©alomonS jufcfyrciben, ba ol)nebic$ bic

$iofen£'reu$cr überhaupt fic^> niemal biefed <£>mnbilbe$ bebient

^aOcn.

3m Summum Bonum wirb eigentlich, wie ber 2tugen»

f$em &eigt, unb fcl&ft t>er TCitel See 23ud)8 befagt, oott

ber wahren iHagte, 2\abbal"a unb 2U<t)ymie, b. t). von

ber 1&mt\tm$ t>er tlatur gcl)anbelt, fo wie man ftd) bamaC

bie yXmntnifi fcer Hatuv oorfrellte. £>ie pt)i;fifalif$ert

iveuntiuiTe waren mit ungegrimbeten 3beeu unb Aberglauben

vennifc^t, wie iel) bieS fd)on oben 61 angezeigt fjabe.

©el&ft ber hocl)ruf)mwurbige Xvepler war nic^t ganj frei;

bavon. £>arf man fiel) benn wunbern, baß ein fo r)ocfctra«

beuber 35raufe?opf, wie glubb, welcher bttnfeln Jbeen fo

fel)r froijnte, feine 3ftatutf«tntmfie neet) mcljr mit Traumes

repen vermiete, ate jeber 2fnbere? SDäJ bie genauere £in*

fielet ber J%ftf buret) J&tfffe ber 23emma.wrg mit ÖTott
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erlangt würbe, war bamal ein weit verbreitetes Söorurtheü,

welrfjeS ftch befonber3 in ben mciften Kofenfreioerfdprtften

ftnbet. Sßenn gtubb 0. 4° fast: „Afcendamus ad

„tem jatioriabilemj et aedificemus Dornum Sapientiae,"

fo war e$ boch offenbar, ba£ btefeS <5ati8 ber Weisheit

aufVernunft gegründet, alfo bahnt cjeric^tet fet;tt fottte t>ie

Urfac^en ber <Dinge 311 erforftf>en , eben fo wie 35acon$

&a\omontfd)te tfaue. CSlan f. ben Iten Zfyil meines 23er*

fuch* 0. i33, 194 «u<& »6en @'. 61, 6ß0 ÄÄtJ er biefe$ Jpauä

gleich®. 41. DomusDei nannte, fam bafjer, bajj aHeSÖeiS*

heit unb alfo auc^ bie Vernunft felbft unmittelbar von

(5ott, unb von ber Bereinigung mit ihm hergeleitet würbe;

unb ba war e3 wieber fonfequent, ba^ <£f>riftus ber «Etfftem

biefeö £aufe$ fei;n fottte. 3>a|j aber #ubb tiefe Weiefyzit

unb biefc^ ^auö (Bottee wirflich auf bie Äenntnig ber

iTatur gerichtet wiiTen wollte, erhellet barautf, bajj er

@. 41 auebrätf'lich fagt, ti werbe fo benennet, von bem

Steine, auf welchem ber <patriard) Jafob ben befannten

propr)etifcf>en bräunt hatte, unb bar)er ben (Stein ^etf> = <Ht

ober (Rottes ^aue nannte (1 SMich $)?ofe $ap. XXVIII,

93. 17). 3}un habe id) in ber 45ten ?imnerf\ au$ eben biefe$

0cf)rift|Mer$ Philofophia Moyfaica einen beweis anges

fuhrt, baß er in bei* Einleitung ju biefem ^udje „alles in ber

„Sftatur33orl)anbene in brey Welten einth eilt/
4 baß er fagt:

„ber Intuitus mentalis, womit man in baS ewige Sicht bringe,

„ba$ alle Kreaturen belebt, fei; baS Dreifache Sftaaß ber£ei*

„terOafobs, welche biefer im Traume far), als er auf einem

„Quirn fd)(ief, in &ejfen Hänge, Brette unb Xtefe bie

„Cl?arar*tere ber brey $&ad)tm Welten eingegraben

„waren, weswegen biefer «Stein ba$ igaue ober taberna»

„adum (<£ütte, Sßohnung) dSottes genannt werbe."

2 2



iG4

2>a ift «Ifo oeutlicf) $u fe&ett, baß eö T)o$f: unverftanMg ijf,

l)iebei; an £"eymauverey $u fcenfcn; fonbern, ba0 gier viel*

mcljr ebenfciefelbe 3&ee $um ©runbe liegt, weld)e Q3acott

mit feinem Söorfc&lage ju ber ©efcllfcfyaft beabftcfytigte, von

ifjm ba$ @alomonifd)€ ^aue genannt, wovon icf) fd>on üt

meinem $>erfuel;e a. a. 0. r)anbelte, unb jeigte, ba)3 bie <5e*

feKfd;aft Set 2*ofettfveu3er in Gmglanb, «l* fie in biefem

£anbe in bie 3reymaurergefellfd;aft überging, aud) biefe

3bee au$fur)rcn wollte, gre^lic^ aber mit bem Unterfcfjtebe,

baß btejenigcu, welche bamaj ber Vernunft 33acon$ folgten,

bie 3bee vernunftig ausführten, unb tag ein folget bunflcc

<2d)Warmer, wie glubb, $raumerei;cn barimter mengte, nnb

fvifcf) baranf lo$ fcfjematiftrte üOev ^aue unb ((S. 42) über

2\aftell, pallaft, große ober f leine 6teine, «6er, fo vier

man weiß, feine ober fefjr wenige 97acl>folger f)atte. <£ß 6c|cds

tigt alfo ba£ SummumBonum, wenn man bie (Saclje genau

(jetraeftiet, meine Meinung von ber erfreu 2f&ftd)t ber Stofen*

fveujer in Qmglanb, «nfifltt fie £u wibcrlcgen. 3d) r)abe auefj

fcf)on oben 0.62 gezeigt, baf3 bie 2>crbinbung vorurtljeiivoller

unb vovuvtr>eilffet}cr Banner $u Einern vernünftigen 3 werfe

bamal fc&r vorteilhaft feim tonnte. Sftur neigt fiel) J?r.$5ul)le

ausfcljließenb auf bie Odette be£ 23orurtr)etl$, unb tr)ut, al$

tvare bloß 2Ucl)t;mie unb SDtagtc unb (Scf)entfltt6mu£ unb S£fli)s

jtif bas *#efentlid;e gewefen, ba e$ boefy nur bas 5"f«ütge

war. Unb ba er bvefen Gcbanfeü Einmal gefaßt I)atte, fo

ging er blinblingS barm fort, o(me vcd)t$ ober iinÜ um
fkh ju feiert, ober bte £acf)e grüubltcty $u unterfucfyen, unb

waf)tue große <£ntbechmgcn gemalt ju Ijaben, weil ij)m

frepltc^ aucl) ein großer $r)eil be$ 2i'lierbet\mnteften verbeeft

geblieben war.

21'ber glubb fagt boc§: „Sub Architecti fpecie laborat



„frater?" OTerbingS. £>teS F>a6e i<f) fe(6ft tängft angezeigt;

nur Jpr. 33. gieOt ein neuetf Sjeijfpiet, tvte feicf>t er Oes

fjanbelt, wenn er l)ieraui$ eine 2lmvenbung Auf bte ^rc^matts

rercp erjtvtngen will. <£r füfyrt ©.30Ö an, ba£j im Summum
Bonum a. a. 0. ßefn^t ijt: „Apoftolus in particulari fua

„inftruetione more analogico difeurrens nos docet ad

„myfterii perfectionem , vel fub Agricolae vel Archi'

„tecti typo, pertingere , " unb fe£t fjin^U: „Ratten ^ic

„Btifter ber erften iTfaurerloge baö SMlb be$ £anb*

„bauere ober (Bävtmve gewagt
; fo würben wir fratt ber

„tfreymauter jefct ,$vcybauern ober ^reygartiter im a rJes

„gorifcf)en (Sinne f)aüen. 2C6ev ba$ Q3ilb be$ Slrdpitetrrett

w f)tng oeffer mit ber ganzen übrigen rofcnfreujertfd)cn 2nic;

„gorie von einem (Bebaute, von ben tllenfdje» ale le*

„benbigen ©teitien u. f. w. jufammen, unb fo warb c$

„vorgewogen." J?r. 93. Oat ntdjt baran gebaut, ba|] &u bie*

fer Stelle citirt t|t bic ite ßrpifM an bie ^orint^er $ap. 3,

25. io, ii, unb baö in bem näd)(tvorI)ergel)enben 23erfe ber

?fpojtel tyaulnß ^ei|5t: „Sfyr fet;b 05ottcö SitferwetF, unb

„(Rottes Ö5ebatt," unb ba£ e$ barauf in bem angeführten

23erfe fyeißt : M3dj ben Örunb gelegt al$ ein reifer

„Äaumeifter." darauf 6e$iel)t ftdj ba$ Summum Bonum,

unb auf feine Söeife fann bieS, tvie jgrt $3. träumt, auf bic

etifter bev erfeen maumloge einen ©Jtftuß gehabt J)a:

fren, tvcldje auf biefen 0prud; beä 2l'pojref$ ^auluS voofyl nie

SKücfficfct nahmen.

SBenn benn aber £r. 33. fid) cin&Ubet, berjenige tvefdjer

von einem myfHfc^en 23aue rebet, müßte f$(ed)terbing$ bic

Stiftung bei: erften Freimaurerloge im (Sinne f)afcen,

fo will id) ifjm mit ber 3}ad)rid)t von einem betttfdjen

0c§riftfteUer bienen, welcher, im % 1631 , alfo nur bm>
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Safyrc nacf> (Erfdjcinung be£ Summum Bonum
, völlig eben

bie €5präd;e fuf>rt , wie §mbb, weburef) olfo eine ganfr

neue Qmtbecftmg von ber frühen €,vt|renj ber grct;maurereij

in 2Deutfct>lanb $u machen ift, unb jwar fo, baf; bie evfte

*ofen£reti$erifct>e ^reymaurerloge narf) 2(ugfpurg ge*

legt wirb!

$ttagtfter Georgias Albrecht
, *TCitr)elfet $u ben 25ar*

ftijjern in ber Gtabt Slugepurg, ga& &u Seidig im % 167,1

ein SMicf) in 4. §crau$, unter bem Sittel: ij>anbwev?s$unft

t. i. 2uv$e (gt^erjl; unb ;8efct;retbung ber r>orneF)mftett

^aubwerFen, fo ölu;ie in bee 2*6m. Xeicf)e @tabt

2Jugfpurg getrieben werben — 2lUee aue (Bottee VOort,

*mb (5eiflretcr>en £ef>rern 3ufammen getragen. 2>afcU>ft

fagt er 104 ff: „3awt man &trd;en r>nb (Bottee*

„r)äufer, fo ifr ber oberfte Saniert: <£f>rifhie unfet?

„igeylanb. <Dte U?erEmei(ter jinb bie «Propheten, 2Tpos

„flet unb Evangeliften. Stein »nb <$olc$ fmb bie ST?ew

„fcfcenrUnber, n>etcr>e, öle lebenbige 6teine, &u biefem

„(BeifHicfjen 23au> Bereitet werben. <£>iz Infirumenta vnb

„ttferr^euge feim ba$ ®efe£ vnb Evangelium, ba wir

„buref) jenes gehobelt, burefj btefe$ a&er gleicfcfam getranEt

„snb befeuchtet werben. SDte ^leywage , nael) welcher

„bie SSänbe unb Tawern abgewogen werben, ift bae ge*

„wifie Vtfort (Bottee, ber Canon, 9tegcf vnb Sttc&tfcljnur,

„welche naef) btefer einfyergefjen, v&er bie ift grieb vnb

„95arml;er$tgfcit. S&fi Suntiaiwnt rnb £tfftein i(t ber

»^en*3efu6, aufTer welkem fein befiercr (*runb tan gelegt

„werben. jDer HatcE ift ber feligmad;enbe (Blaube,

»barin wir im (glauben wol gegrunbet, unb feft freien, vnb

„vnä nic&t mefyr laften bewegen von ber Hoffnung be£ Svans
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„gefü. $te Ztfommevn vnD 2Sanb
; barbimlj fte jufammc«

„gef)ejftet werben, ifr ba£ 3^anb ber Siefce vnb be$ Jriefce»#>

„barburcf; bic Jperfcen ber QHeubiqen üerfnupft vnb ver&ims

„ben, baß fte gleid) ein J?erf? vnb ©eel wevben." (8ö) £)er

£efer kliebe, außer bem mt;(lifcf>en Senge, welches icf) fc(6(l

au$ bem Summum Bonum beiläufig au^oa, nocl) ben vte*

len Unfinn nacf^ufeljett, ben J?r. SB. 0. 295 ff. feinet 33ud)$

anführt unb k la Buhle nod) weiter auefpinnt, von ber

biblifömWtiefynt, von ben lebendigen Steinen öic ftd;

felbfl einmauern u. f. w. <£r wirb alöbenn betttlid> fxn*

ben, ba|3 tTTag Georgias Albrecht eben fo unb eben das

feftreibt, was> Robert ,SluDD im Summum Bonum. J?r.

£>. wirb nicf)t umljin tonnen &u glauben, Der Reifer $u Den

2$arfu§ern in 2iugfpurg im % 1631 fei; entwebev geitfl? aud)

ein ^ofenr*reu3er, unb einer Der erften ^reymauret

gewefen, ober er wirb befefjämt gefielen muffen, baß er feljr

unbefonnen ^anbefte, wenn er in bem fef;ematifdjen ®e;

fd)w^e Slubbö vom myftifcfjen *>aufe (Boitze, unb von

Cfjriftus Dem f£c£frein , ben Urfpnmg Der ^reymaure^

tey $u finben vermeinte.

Unb noef) <£in$ ifr $u Bemerken. @. 295 fagt £>r. 33.:

„Wären bie 9t. f. in (Emglanb bei; bem SMlbc eines (Sebäiu

„Des überhaupt ftef)en geblieben
; fo fyätten fie natürlich fiel;

„frf;fecf)tweg Bauleute, 23aumeifter, genannt, hingegen

„wählten fie ben tarnen STtaurer vov$ugtiwetfe, unb ba$

„mußte einen (Srunb f;aben." Siefen d5rttnD fucfjt nun

ber gelehrte Sftanrt a. a. 0. auöbrücflicf) im Summum Bo-

num. 3ti biefem $r>ücf)lein aber ift bloß ju finben, baß 25ru*

Der ofcn?reu3er fub Architecti fpecie fein SÖerl treibe,

^ein 2£ort ifr barin Cober aucr) nur in fonfr irgenb einer ^io=

fenfreu$erftf;rift) ju fänben von Caementariu*, Latomus,
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Lapidarius, ober (im S! « teilt mediae aetatis) o«n Man«
tor, Murarius, ober fenfr irejenb einem 2iu$bruc£e bor ci;

neu STTaurer bebeuten fönnte. äfBtt müßten alfo, wenn

ftfjen bem Summum Bonuin unb Dem Urfprunge oer

^reymaurerey ivtrfud) ein unmittelbarer 3ufammer.fwv.ta,

tvdre. je$t nur fcf)tecf)tn?eg von $reybauleuten, von^rey,

battmei|tern, hören, tili eben bem Qjrunbe, w&üüt 3>.

(£. 303 feines 3>urf)s) uns verfid>ert: Senn glubb unb

mit iljm „sie Stifter t>er erffcenüoge bas $ift beä Santo

»fattert ober (Farmers aetrählt hatte::; fo mürben »tt jefet

»^'reybauern, ober ^teygartner, ftatt ber ^teymaurer,

„fyabeu." 9htn wählte aber bas Summum Bonum, awrauä

«6?» <\ Küei betreffen Will, ntdjt bas QMlb bes tttaurers,

fentern, unb (mar Mög benlaujlej, be* 23aumeifterd. Jjr.

9k mufj ftcb mfo felbft auf ben 3&unti fölagett.

SOfan medue tvahrlirf) über ihn lachein, trenn man

.öio fmbet: „ban ihn ferne <5ntbetfwngen über ben ©runb

„ber greumaureren anfangt fclbf: befremdeten, unb bau er

„tfjnen lang« gemißtrauet habe." 2kh ! »Are er boefj langet

miKtrauifd) gemefen, fo tvürbe er nicht fo vcr6er>rte unb tri;

b 1 1 fp t e rf-1 e n b e £D i n 9 e h i n 9 e ;\h rieb e n I) a 6 e n

!

*§r. bebaupter @L 50 ftinti 35udj£, „ba0 bie Hofens

„fr^ujer unb .gtepntauret urfprunglid> einerlei; »aren/*

unb Ipernacf) : Iajba| fie ftd) balfc trennten." £r (af-t von

sE. 29.5 an bis & 371 bie ^reymaurerey mi ber unftn-

ttigfmt ßtyfUS und klagte cnmehen, unb fagt bod) mit:

ten bay.iMjVben, £.524: „£s »jeivahrt ein großti äSetanüs

„gen, trenn man nebt, trte bas maurerifchc Jnftitut, fo g#|

„unb unroü'Eoinnicn e» aud> in feiner ?inlaae tvar, bod^ alle

„$ctme oet pf>üofop(jtfcgHti 2(uft*ldrung, ber (Seiftest

„uno ReUgUrtw; Äcci^cit, ber cbclften bürgerlichen unb



„inenfcMte^en ©efi'mtHitgcrt unb Sugenbcn, fit fc§ fäti% bie

„ftef> nacl)f)cr au3 if)m enttvicfelt, unb fiter unb bott fo fcfjflj

„ne größte getragen l)a&en.
a

3?acf) 0. 569, 370 fmbet er

in besä Urfprunge ber gre^naureret; mi;f?ifctycn ttnftrtti

unb 9Ä«gie. £>ennocl> fagt er G5. 372: „bte ccr;te fiitifc

„maurerei; fei; eine <^5efeUfcf>aft ber wafjrcn tladpftenliebe."

Ö&en & 142 ijt angeführt, baß J?r. 03. 0. 302 feinet

03ucl)ö behauptet, „feit bem Anfange be$ lßten 3afjr&un«

„bcrtS fei; ben greinnaurern ü&er ber Schale ber Kern>

„ü&er berÄonnbaä uifprungltcbe ttfefen unb berSxrecB

„ber Saurem; entfallen." ?flfo fann ja, natf; J?rn. 03.,

*

bie jeftige grenmaurerei; unmöglicf; bie ecf>te fenn, benn jte

fyättc ja ba$ urfptungliche U? efeit unb ben 5wec£ verlos

reit; ber Swetf war aber, wie an eOcn bem Orte

fagte, bie iHagie. Unb nun foH fic bod) lieber eine @>e«

feüfeftaft ber Udcfpfrenliebe fei;»? £)ie Sftagi ftnb e6en

liefet ber tTac^ftenliebe wegen 6erüi)mt, benn ftefanntlirf)

verachten fie einen jeben, ber nicl)t ein itlague ijl- unb m
5lufct>, bem«£r.03. benUtfprung ber grct;manm*ct; jufcljreibr,

wohnte ftefanntliol; ein heftiger 3an£geift! €*ö fpieli Jjv. 03.

mit Korten!

<£r fagt <S. 323 efcen fo verfemt von ber mit Keltgtott

retrbunfcenen niagie, welche bic urfprungltcije SSerfafluns

ber ^reymaurerey gewefen fe»n füll: „(Sie f)aöe ben <55etft

„eineä liberalen "ProteftauttömuS geatmet." ?Sie? „tue

..tltagie in Eabbalifftfcljer unb al<^ymtftifd;er btblifdpet

„Sebcutung" (©. 369) f)ätte tiefen liberalen (Beiß atf)s

men ftmicn? 3ff$ möglich, ba[l ein $Äarttt ber nocl) auf

gefuube Vernunft ^Infprucl) mad)t, fo reben fann! 23ou bie»

fer 03uf)lifcf)en altern eckten tTJauverey C®. 386) fotf,

@tft$ e. 382) „ba* wfpvunglidje liefen unb ber 3wecfc
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„gangen, unb ben engltfchen Sogen" (anbere gab e$ b«s

mal nicht), feiner SÖieimmg nach, „über ber Schale ber

9^ern entfallen fepn." 9hm möchte er un$ boch wof)l

fagen, wie e$ jugehe, baß bennocf) in biefer Gd>ale ofjne

Bern (nach (©. 324) alle geirrte ber pf>ifofopl>ifc&ett

StufElärung, ber (Beiftes* unb Heltgtons^rej^eit u. f. w.

enthalten feint follen? wäre ja eine @d>ale, befTer at$

ber Äevn ! Unb von ber anbern £eite n>irb boch «ipr. wohl

wififen, baf; felbfi im i8ten3ahunbcrte,unb nocf) bt$ je£t,man*

che §repmaurergefeüfcbaften vorhanben ftnb, welche ftd) mit

IHagie unb telicjiofet tfTvftn; befd>äfttgen , worunter tZ

fogat namentlich noch 2iofenFrett$et: giebt. 2>a möd)te man

il)n wohl fragen: Ob bei; biefen et#a ber 'Sevn ber grepmaus

verep geblieben wäre, unb ob etwa biefer .ftern irgenb einige

Äeimeber pl>ilofop[>tfci>en2(ufi?ldrunc3 enthalte? SBenig*

ftens bei; ben Tempelrittern , unb ben afiatifctyen ISvvi',

fcem, ben einigen Freimaurern be$ ißten ^a^rf>urtbert^

wovon J?r. ¥>. in feinem Q3ucl)e etwas fagt, liegt gewif; fein

gefunber .feint j aber in «#rn. 03. stopfe liegt ein fruchtbarer

steint Allerlei; fiel) emjubtlben unb hinjufcht'ei&cn, ofme

deutliche unb beftimmte begriffe.
w

Tfuch wäre er $11 erfuc^en, folgenbc ganj vermehrte 33e;

Häuptlingen in einem vernünftigen 3nfammenf)ange ju jei*

gen. SSBenn nach ihm Stofenfreujcrei; unb ftrepmaurerei; ur*

fprüngllch einerlei; waren, unb fiel; C@. 3») ,,fef>r balb nach

„ber Qmt(teJ)ung ihres 3nftitut$ trennten, " fo wäre bocl; fei=

tte »Pflicht hi^orifch &u beftimmen, wann bieö gefchah, unb

Xüavnm e$ gefchah ? (Sonberbar ift cß boch, ba{3 er ebenbas

fclbff vergiebt, bie grepmaurer t)atun pf;ilofopr;ifcr)e

3wetfe verfolgt, unb bie Diofenfreujev ©cfcwarmereyett.
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2ffia$ tyotte beim (£efegenl;ett gegeben, tag mit einmal fo

gan$ Derfd)tet>ene o^erft wären verfolgt warben? £as

hatte er uns &ecf> fagtn folfen, ba er <£. 309 feeunbüd; }u

verfielen giebt: „baß er bas innere fces <£>rfcen* in

„feinem gan$en Umfange unfc »Detail ftufcirt, unb fta)

„um t>ie (5efd)tc£te fces (Drfcens ane $ut?erlaf}tgett

„(IhieUcn, behlmmcrt ftabe."-- (§rcyttc§ Jlnbetfi$ in bem

ganzen 35uc$c feine (Spur eines folgen <£tubiuir.s, ober

folcfjcr Kenntmß See Innern.) — 2)a nun bie adn^Hc^e

<£rennung beiber QkfWfdfcftam, batt> naef; intern Urfpruw

ge Cb. Ij. boc£ wenigfrenS jwifcfjen 1620 unb 1646), gjjtfdje*

fyen fei;n foll, unb er fyiemit bie widrige 5ftacfcrid;t verbüß

bet bag bie eine ©efeUftf>«ft bloß vernünftige, bie anbere b(o£

fc^warmerifd)e Swecfe gc^aOt fjabe, fo fyätte er uns von ber

Freimaurerei; xvafyvenb See ga«3en i?ten 3Ä|>tf)unt>*rt*

bed) wof)l ein einiges 33ei;fpie( von Vernunft unb pl;üo*

fopE>if<$er 2(ufHarung, welche ber @cr;u)annerey ber 9los

fenfreuger wäre entgegengefest gewefen, mt$ feiner &ennfe

mg vom 3nnem fceö Orbens mitteilen fotfen. ^Dagegefü

lägt er uns (0. 380 willen: Sftodj bis (£nbe bes gebad;*

ten 3ai)rf)unbertS fei; bie ^reymaurerey um ber tttagie unb

u?af;ren rijrifHtc^en Kirche willen getrieben worben, unb

• bie» fn; bamal ber Kern ber Freimaurerei; gewefen. ©ies

wäre nun aber gewig nid)t pl;üofopr)ifcf)e Elarung,

weber im Keime nodj in ber 5ruc£t, eS war vielmehr etwa

torKem tegjftyfNf eines SDienfdjen wie gtubb. 2ttfo waren

Bis bafjin, nad> Jjvti. 03. eigenem ausbrütflicljcm Q3eric^te,

bie Kerne ber Stofenfreu^erei; unb Freimaurerei; nod) 60 bis

70 Sajjre nad; ifyrer Q;nt|rel)ung bie ndmlid)en gewefen, beibe

waren bis bafyn l;6d;ft unvernünftig geblieben, unb ^r.

Q. (jfltte 0. 382 feines $8wc&$ vergeben, baß er 0.29
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tm$ hatte eintnfben wollen, Betbe hätten (ich, halb nscJ) oer

t£ntfief>uttg . getrennt, unb eine bavon fei; pl?ilofopl?ifdf>

unb vernünftig geworben.

S$v. 03. fagt @. 295 mit wichtiger Sftiene : „deiner f)te

,,tc ben ttebergang ber flofenfreusere? }tttn <£>i;mbole ber

„tlTaurerep befrtebigenb &u erklären gewußt." 3cf; h«&e

bieS allerbingS verfugt, unb glaubte fiberjeugt ju fei;n, baß

meine Verleitung be$ allmählichen Uebergangö in ber Sache

felbft gegrunbet fei;, unb burch bie öffentliche @efchtcl)te noch

mehr 6eftättgt werbe. SßenigftenS bemuhte ich mich &u ent*

wiefern, wann, unb jum %\)eile Md) wie, bie gefchehenen

Veranberungen möchten vorgegangen fei;n, ob ich gleich

i>a$ Warum nicht öffentlich auSetnanberfefcen konnte. 2l'ber

tva$ hilft baoM Jpr. Ox fyat ja aße meine ^ypotljefen

Verlegt. 2)a er abfr fel&fl: un*> nichts @efc(>ei&te$ un&Sufam*

menhangenbes! hinüber fagt, ba er nicht weiß, wann unb

warum bie Trennung beiber ©efelffdjaften gesehen fff>

noch weniger wie ber Kern ber fchon fo früh vernunftig

geworbenen ßteymauvevey uoef) nach 60 Jahren in einer

unvernünftigen tHagte habe begehen fönneit; fo willen

wir nun gar nichts über ben Urfprung unb bte23eränberungen

fcer §rei;maurerei;, wir tappen gan^ im ginfrern, unb mfifien

ettfo warten, biß uns? unoermuthet ein £icht erfcheint!

2(u$ manchen Umftänben möchte ich beinahe vermuthen,

baß J?rn. 03. ein ütcr)t aue (Dften erfchienen fei;, welche^

feine fchwachen Äugen verblenbet h^t.

(£r fpneht im 21'nfange feiner SSorrebe von einem ©cfpräs

<he 58er bie §rei;maurerct; auf einem Spaziergange mit einem

talentvollen Sßanne unb feinem liebften Äreunbc. Sftuti *

giebt c6 mehrere talentvolle SDiänner, welche in allen fingen

fehr r>eK fe(;en, nur baß e$ ihucn, fobalb fie auf eine gewiffe
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ftre Sfcee fcmmen, \t>ie eljemaf beut Weifen Sunfctr von

ttt«nc$a gel)t, fte feljen entweber gar md)t, ober fic

fetteten. 23telleid)t l)at ber talentvolle 5mmo, ber ju«

öleid) ein gläubiger Sruoer gewefen fevn mag, J?rn. J?oft\

S&u^le im Vertrauen bie 9Rad)ricf)t von jwet; f)of)en (graben

einet
4

gewiflen grewmaureret; mitgeteilt, wovon nod) je£t

immer im etiüen Cljuftue ©et magifd;e O&fietn i|T.

SDian merft 0.372/ wo er, fratt 3of>anneö oee Cäufers,

ben fEvangeltßen 3oF>anne9 jum £ef>rer unb Patrott

ber §ret;maurer machen will, bn|3 er von fold;cr l)ol)en %Qei$*

f)it irgenbwo etwas gehört fyat, er, ber fonft fonft fo f&rjKcfj

iventg weiß. Q:r erftaunte vermutfyüd? nun, unb feine ent*

flammte <pi)antafte bünf te fiel) fd>netl biß in ba$ innere t>es

(Droerte $u flauen. <£r nal)m, ofjne Bebenden, ba$ flcina

<Scfrf>en von grei;maurerei; , baä man if)m als ein ^robejiücf

juwarf, für ben ganzen Bau. Sftun follte feine Q?elef>rfamB

feit feiner QM)antafte $u Jpulfe fommen, unb warb felbjt

pr)antafrtfcf>. <£r fudjte nt bem il)m insgeheim angefteeften

©tümpfcfyen £id>t, auf bem fürjeften SBege, im Suuimum

Bonum, ubi fub Architecti fpecie laborat Frater, einen

ttterarifcfyen £eud;tcrnted)t, einen Beweis, baß batfjenige

wa*> if>m mod>te anvertraut feim, aud; von alten Seiten {jef

als ecfjt ut betrachten fei;, 2iuberS läßt ftrfj beonalje nid)*

erflaren, baß ein Gklefyrter, ber fonft mcf)t ol)nc 9iuf>m ftdj

gezeigt |)at, ein Bud) voll fo ganj feister, fo gan^ verfefyrs

,tcr, ja voll fo alberner unb wiberfprecfycnber Behauptungen,

f)at hervorbringen fönnen. 3d> fann mid) irrren. SSenn

aber «£r. B. wirflic^ biefe fd)6nen grepmaurergrabe, worin

frer Äern feiner erfteu unb eckten Butylefctyen greumaurerey

nod) bis jefct ntd;t aus ber 0d;ale gefallen ifr, vorder nicht

gefannt Ijat unb nod) md)t U\mt; fo fönnte iftm woM ein

Vertrauter bie Oerter nad;weifen, wo er, für fein gute*
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®e(b, unb tmcf) unb nacfy, in Sogen fann aufgenommen wer;

t>en, bie *tcmlicf> fo eingerichtet ftnb, wie er meint faß bie

erften £ogen, infolge bc$ nu;flifd)en (Schematismus feinet

Summum Bonum, f)ätten feim muffen. Orr fann fogar t^ie

SÖa&l fja&en, 06 <>iram (e. 335) ober Zoonivam (©.

330) £f>rif>U9 fei;n feil (8 7). gn Dettingen &atte er bic$

$an$ in ber 3?äj)e fja&en fönnen, aber e$ fünben ftd) waljr;

f$etnlic& aud) nod) in ber Gkgenb von SRoSfau Littel baju.

£>a nun J?rn. Jpofr. S&u&lc'S gvoße /Entfcecfting $iems

lief) in tt)vev wehren QJeftalt bargeflelft i\t, fo ift nur noa)

2. &te Heine (Eni&ecfung

in wurbiticn u&rtg.

SDtefe Qrntbed'ung ijt auf weiter nic^t« gerietet,

mi<3> armen itlann ganj fcavnie&er 3u fcf>lagen,

3d> erwähnte fd)on ooen®. 2l, bajj id> im erften Steife

meinet 23erfud)S B« 89 ff./ ö6er ein gewijfeS eine mir

wafu-fc^einlicfK SÖtiit&möjjung, verfugt ftatte, von welchem

23ilOe 23ie(eS in ben 2lusfageu ber alten Sempctritter vor?

fommt, we(a)e$ fte fotten in i^ren <5eneral£apiteln, unb

jwar in C5ef>eim, angebetet ijaOen. &on biefem 33ilbe fas

gen %m\) fraiijöftftfje hinter aus, ber (Sine, e$ wäre gewe;

fen „une Tdole faite inßguram Bajfometiy
" unb ber anbere,

„une Idole, uhi erat depicta figura Baffometi." £>aS

SÖortFigura6ebeutet burd)auo, im VaUin t>c$ SftittefalterS,

niemal etwa eine gigur, fonbern fceffänbig nur ein^eic^en;

t$ ift a(fo von einem 25ilfcebie SHebe, woran ein ^eicfjen

angemalt, ober welches fo gemacht war, ba0 e$ ju

einem Seid;en pon irgend etwas bienen fonnte. £ert>er
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gab vor (wie id) micT) ftf>on 8. fii anfüotte), bic£ müßte ein

tnal;omet6t*opf getvefen fet;n ( of)nc an btc 33cbcutung bc$

S5>ort6 Figura ju beulen), ben btc Tempelritter waren bea

fdjulbigt tvorben anzubeten. 3d) jetgte im Ilten Tljeife meis

ncS 23erfm^ö @. 77 ff., baf; tveber in ben 2(nHagen, nod>

in ben X>ertr;eibtgung8fd)tiften , nod? auefy in bem Urtf>et3

le über btc Tempelritter, aud> nur ein SDort von Anbetung

iTZarjomets nnber jte vorkömmt, unb ließ ju beffen 33eftä*

ttgung @. 125 biß 140 alle 2lnr*lageartiEel nnber bie Tem*

pel^erren, meiere biß ju un$ gekommen ftnb, abbruefen»

21lfo von fcTCal;omet mar bei; ber Figura Baffometi nim«

mermefyr bie Dtebe, e$ fonnte nicfyt bavon bie Siebe feint»

<&letd)U)ol)l findet Jpr. 05. für gut, bod) mieber nid)t etwa bie

^«•ura fonbern ba$ ^ilb felbft auf *T?af)omet: ju beuten,

aber auf etue fo neue 2lrt, baü ivirflid) ber pof|'trlid)e (£rftn«

bungägetjt etneä 3)ianne$ rote J?r. 3x baju gehört, um auf

ettvatf fo original (SeltfameS $11 fommen.

SBeil Berber mir tvelje tfjun wollte, fo gab er vor, „bie

„CErfläruug bes 28ort$ Baffometus fei; ber 3toecE meinet

„^uef^, unb mein @pftem fey gan$ allein barauf gebaut

„et" (3m £>eutfcf)en ^erfur, ^arj 1703, 0. 252). 3d>

jetgte bagegen ©. 57, t>«!3 bteS gar nidjt ber Satt feu,

„ba$ 2£ort Baffometus fönnc nod) ferner unevfldrt bleiben,

„unb alle£ iva$ icf) von ber Uebereinftimmung ber tfon

„ben Tempelherren auSgefagten geheimen (gebrauche

„mit ben gnofcifd)en (Sebrdudjen gefagt i)abc, bleibe

„eben fo ununberfpreci)licf). 44
2fud) fagte td) 60 unb

^. 90 au^brüef'lid), ba£ id) meine Vermittlung über bie

23ebeutung bee Worts Baffometus feincSwege* für uns

ttriberfpredplici) fyalte, vielmehr, „wenn 3«ti<wb eine no$

ybeffeve jünben ftnne, bie atfe$ noety imgeitvunsener erfläre,
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gut, ^erber'n, vou befien Sutern er u>a§rß$ nie()t$ uad)ju=

abtuen weiß, aucf> barin nacfyjiialjtnen, baß er bte ^adje fo

&ve§et,ate fefcte icl) auf meine gebadjte SSermutfjuug einen um
crmeßttc()en3Bertl),unb würbe trofrtoefetm, wenn fie wcbevCcgt

würbe, <£r fagt ©. 403: „£0 tfynt mir Cciö r baß kl) bem

„Jprn. Nicolai eine feiner liebften venneinten Siubecfungen

8>noc£ in feinen alten «Lagen verkümmern muß." 2)er

formher^ge SDiann!

gör$ erfte fürtet er nun für notfng, ben Baflbmet

$w?eyFopftg $u machen, unb fagt ©. 414: „£)ie $t»ey

„Ziopfe fan« 9h nicf;t weejetfputiren," SÖBer follte nirfjt

Unten, baß icl> tnfputirt fjatte, ob ba$ Idolum jwei; ober

einen £opf gehabt ^aoe? 3$ füfjre & 90 ff. getreu bie

Seugniffe ber Tempelritter an, welche von bem Q3i(be fpre;

d)en. (Sie fagen fammtliol) au$, baß ba$ Idolum /Cinen

"J&opf gehabt habe. 3htr ein Sinniger, ein 3rlänbifd;er

bitter, 2H\ ^einricl; Xanet, fpvidjt von einem Caput

aeneum bifrons. 2(lfo bie natürliche Jofgc \\t wol)l, |U

glauben, baß ba$ ©ilb gewöhnlich nur £in ö<*upt gebaut

J)abe (8 8), unb es i|t fcr)ou von Qvn. ©. feljr leidjtjmmg, baß

er auf fcie jetsgtftfie aller tynbtxn nid)t im (Beringten

achtet, unb ba$ Idolum f(^)lec!pterfcings al$ 3weyFopftg

annimmt, bloß, weit bie» nun i^m fo beliebt.

^atte er aber nur baS Seugniß be$ ©ruber* Tauet,

an ber ihm von mir boch »nadjgewicfeuen ©teile im Dupuy

©. 519 nac£gefcf>lagen, fo würbe er gefunben haben,

baß ba$ Caput bifrons ganj unb gar ntcl;t bao Idolum

fejw fann, woran eine Figura BaiTomeü gewefen, unb

vieityei bie Tempelherren befcl)ulbigt würben, in ihren ®ej

nerairapiteln anzubeten. 2>avon i\1 bod) r;ier ganj allein

bie
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bte 3tebe. (£ä f)ti$t «. a. 0.: „Fr. Henricus Tanet de-

„ponit, quod quidam Templarius liabebat cjuoddam

„caput aeneum hijrons in cuftodia; et dicebat, cjuod

„illud refpondebat ad omnia interrogata, u QicÖ War

alfo ganj etwas anberS. (Sin 3weyftitniger ^opf, von

roeldjem ein Tempelherr vorgab, baß er auf fragen 2lnt*

wovt gebe, gehört gar nieftt $u ber Unterfud)ung vom

Baffometus. Unb jum ftdjern Beweife, baß biefer ^opf

etwas f>iel>er gar nic&t (Befcorigeö fei;,, bient bie fernere

3fcl£fage biefe$ 3titter$: „Item quod nunauam audivir,

„quod aliquis Frater Ordinis adoraret Idolum, tiifi

„Praeceptor Caftri Pelerini , et Frater Hugo praedictus,

„et Confratres per eos reeepti." (Er fflgt tttfo fjier, ba$

Caput aeneum bifrons fei; tttcf)t jur Anbetung gewibmet

gewefen, er unterfd>cit>et ausbtü&Ud) ben ^mepflirntgen

$opf Von bem Idolum factum in ßguram Baffometi,

weldje* angebetet würbe, unb von welchem nur F>ter allem

bie SHebe iff. 2f(fo, fcf)on r)ieburd> fceigt fid) be» J?rn. 03.

vermeinte (Entbecftmg in iljrer ganzen tTic^tig^eit, wenn

<uid> fon(t überhaupt nod) ber geringfte gefunbc 2Serfranb bar*

in wäre. £>enn, ju feiner Jpppot^efe wirb burtfjauS erfobert,

baß ba$ Idolum $#>eyF6pfig getvefen; aber fein emsiger

3euge fpridjt von einem $a?eyr*6pftgen 33ilbe, ba$ wäre

angebetet worben, ba£ bie Figura Baffometi hätte, ein

5reunb (Bottee fei;, u. bgl.

2£aö fotf benn nun aber btr jtvei;föpftge Baffometus

ju Solge ber (Entbecfung unfern Jprn. Buhle gewefen fei;n?

5tttan §öre, unb erftaune!

(Er fefct
—

• verficht fid) or>ne bie geringfte f>i(tortfcf;e

Betätigung — vorauf: fo tauge bie Tempelherren ved)t;

gläubig geivefen waren, unb für bie fat{>o(ifd;e $ircf;e unb

^jeprai iBcmcvf. Sft
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ben $ap(t wifcer $iuIjomet gefoltert hatten, hatten pe ba$

Sßort fcTCafcomet |utn ilofungeworte — ober, wie watt

jefct im ^cric^e ffrfijt
— junt 3etogefd;tey gehabt. 2tt$ fte

«6er (0.412) aufgeklart geworben, „erzeugte ftcfj bei)

„ihnen ein eigenes Ontereffe, ba* OefonbcrS bem papfee

„unb ber übrigen fcufjolifcfjen föetfr{icf)!eit eben fo entgegen^

•„gefeit war, wie bem UTa^omet nnb feinen Anhängern;

„von ber Seit an fügte bei* örben jenem £ofung$worte noch

„ben tarnen Papa (S5a&|r, $faffe) l)in$u, «nb wvbatib

„beiöe tTamen."

€ö ijt wohl ein 33et;fpiel ohne Q5ct;fpiel, ba£ ein &rie$&

Ijeer ben tarnen feines 5emfccs, wiber ben e£ ftreitet, $um

gelbgefchrei; ober ilofutigoworte annehme. SSatf mürbe

man von einem fvanjöftfdjen (Generale fagen, ber feinen £>ors

pofien beföhle, auf ben gewöhnlichen 2fnruf: Qui vive? §it

antworten: Angleterre! £)a$ gelbgefchret;, ba$ (Hifceott

feinem Jpeere gab, (jießr ^iet Bc^vvcvt t>es <$errn imb

<5tf>eon! aber er iiej} nicf;t rufen: fcHtoiatt! 2£lfo tft e$

febon, |iunal ba e$ ftcf) nicht auf bie geringfte J>iftorifd;e

23e«?ei0(telle grünbet, eine berbe Ungereimtheit, vorau^u*

fefcen, baj] bie Tempelritter bie tlameit ifjrer ^ewfce jum

^oftnigswovte gehabt hatten, ©och £r. 05. mW nun ein--

mal, baß e$ fo fcpn foll. (£r will auch, baß bte$ ein <Dr*

fcensge^eimmß gewefen; welches frei;licf> wohl fei;n mu£,

ba fein einziger (Scfchichgchreiber ber Tempelherren bavon

etwas wußte, nnb ba unter allen Sterblichen nur allein

*)Ofratl> 23uf>le ^enntnif? bavon erlangt hat. Orr fagt:

„3« ben (Beneralt'apitettr warb fcas <5ef>eimuig fymbo',

ptifd) vorgcfMlt. war eine $iQnv bei 23a|fomet, t>. i.,

„bc$ papßes im& fces $ttaf;cmet $ufammen f alt berje*
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„ntgen %aupuv, gegen welche ber Tempelherrcnorbw ju

„dampfen f>abe."

Sftrnt muß e$ wahrlich eine gan& neue (EntbccFung neu*

neu, baß bie Tempelherren, eben fo wie gegen fcen tHafjo*

met - mit ©ererbtem unb Sanken, — and) gegen den

Papft fjätten dampfen wollen, unbbe$hal6foa,ar if>r belöge--

fd;rey t>evatit>ert Ratten, £>ie .^Icüügfeit, baß bei; beut

Qtaffoniet von einem Seichen (Figura), nicht «6er von eis

ner mcnfcblnben gtgttr, am wenigen von einer $wej?Eop|x;

gen bie Siebe mar, tft.fur einen O^ann, beffen ^^antnfte in

ber ÖJefclMc&tc fo fef)r ins ®roße ge^t, viel &u Hein! <S6eit

fo überhupft er t)ie Schwierigfeit, baß wenn bie gemeinen

Tempelritter ben ihnen Hillen *>evftanMicf>en tarnen ttta*

Ijomet befränbig. $um allgemeinen §elbgcfcf>rci; gehabt hat*

ten, unb e$ wäre nun ber ihnen nnwvftanbiid)* tarnen

Zbapfyomtt ihnen Hillen jum gelbgcfchrei; gegeben worben,

bie* boch großes 2luffefj}ett erweert unb viele Nachfrage ver?

anlaßt fyabcn muffe, woburef) ba$ ©eljeimmß leicht hätte in

Gefahr fommen tonnen, verrathen ju werben; — bieS <Dtt

£>enegef>eimnif5 ba$ ein 6ffenltcf;eö £elbgef$rey warb.

2lberwie in aller 2Delt machte e$ ber Tempelorben, baß

ö«ö tt?af;omet un& Dem papfle nicht nur /£ine einige

Ätgut, fonbern auch eine ganj neue Benennung 23apl;o*

met etttflanb? J?r. 03. löfet un$ ba$ 9vathfel. (£r fagt:

„©er Orben verbanb beibe Spanien, &war auf eine

„äußerft natürliche unb ftmple Zitt, aber boch fo

„3weci:maßig, baß bie größten ©prfichfenner unb fcharfc

„finnigfren neuern (belehrten fid) vergeblich bie ivopfe über

„bie Q3cbeutung ^erbrochen Ijaben. 2>om Mahomet würben

„nämlicb bie beiben legten Selben, homet, behalten, unb

„in Die 6teüe tos Ma würbe Pap, sbev £«p gefegt..
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„<©o sebtel) ba$ berufene Baffomet, Baphomet, jur (£vi;

3(1 baö nicfjt aanj aUeilieSff natürlich un& ftmpel?

Jpr. 33. fe£t triumpfytrcnb f)in^u : „nichts anbete war baS

„23ajfomet bei: Xcmpelfjccren!

"

jperr J?ofrat5 95uf)le Mei&t fict> bocf) frefianbia, gleu^

in biefem QMic&e, &i$ ans <£nbe! i|t nicfyt ber SOZulje

tttcrtl), ü&er $n weiter ein 3ßort ju verlieren.

5) v u cf f e fj ( c r.

@. 144 2 von unten: micfy/ (. and; nicfyt/



% n m e v £ u n <} e n.

(1) 3D?an f. meinen «Bcrfucfc über bte fcempelherten ilrer £heil

@. 7-

(ß) 3o) fachte woblfreba'chtig : ich wolle vom <£nt|tehen ber ftre»*

maurevgefeUfdjaft- hauMn. T>a& ÖBort Sreymaurerey fann

tücnigfccns swanjigerley vermiedene Bedeutungen (ja?

ben, unb tuet die jedesmal gemeinte Bedeutung ru;pt ges

nau benimmt/ fi>mmt leicht in ©efa&r tnif oei-flanbeti gu

werten; auch fann ft'a) treffen, baf; et entweder felfrft nicht

recht wetjj wovon er eigentlich fprtcbt/ ober wohl gar Urfts

eben bat* bietf feinen geferniu verbergen. 3$ woüte burcfc

das 2üort (Befellfcba ft für jeden in beut @egeti|iaube tüe^t

gan$ Unerfahrenen beftimmt unb beutltcb anzeigen/ baj?

td) nur ben allererjTcn 2tnfa\tQ der £reymaurerey über«

t)aupt/ wo von Orden noch gar nicht bie Oiebe war/ ober'

wa$ man je£t etwa die beiden erfreu (Eu-ade nennt/ au$

der Oiofenfreuaeret) ableite. 30 behauptete , ba£/ wa£

man je£t den dritten (F>rad nennt / suerjt nach bem Stöbe

«ftonig tfarl* J/ burtb ba$ geheime Vorhaben ber Sooalifien

ba$ Äontgtfutm wteberberaufteHeit/ feinen Urfprung genom=

men habe/ ob H gleich uaebber fefir veranbert werben. 3n allem

btefem tfl noch gar nicht von ber grevmaurerep aU 0rden

die Diebe. 3* habe biefeä in meinem $ucbe mehr wie einmal

für biejenigen/ u>eld)e nur einigermaßen die ©acfye ver;

flehen/ beutltcb genug angejeigt. 23. II. 130:

„£>et SBerfafier ber 5lbh««olung von alten und neuen tTCy=

„jterien (Berlin 178^) fagt @. 1279= »Sri* fllaurerey ers

„„fennt nicht &cutf$ltinb/ fonbern Britannien/ für il;r

Nicolai ferner?". «



„„nucbfte* 9Satetlanb," unb wieber @. 203: rann jefcr

»„Segvuitöet fepit/ baj* betcDeocn von äranftreid? autf nacfc

„„^mannten gebracbt wovben." (go fcf}«?anFen&b
:

e$frtet=

„netz fo maa boeb wobl biefet 93erfaff>t' fcE>r benimmt unf*

„fen / \t>ae er meint. 9)?an barf frd? nitt genau verftanbis

„gen , wovon man eigentlich reoet." 2>ie$ war eine frep-*

mütbtge SUbeutung, ba£ btefer ©cbrifttfetler ttlaurerey

unb 0roen befUmmt unrerfcbetbe: eine Siubeutung, welcbe

tteUeicbt übel genommen würbe* unb vielleicbt bte erjre Ur?

facbe ber nacbber von btefem (Scbriftjteller gegen micb offene

lieb bezeugten Ungnabe war; ungeacbtec icb bamal wettet

mcfct$ «neigen wollte / al$f bap ein in ber $revmaurete*>

woblerfabrner Oxann einen offenbare»! Untcrfcfyteo swifcben

tTtaurerey unb (Dvöeii macbe.

£>r. £ntWe> ber, wie man fccutltc^ ftebt/ Von affem bte*

fem ntcfct* nterft* ber nur einen fyocbfe oberfldcbltcben *Be:

griff von ber ftrevmaurerev l>at worüber er bocb fo bretjt

cntfcbeibet/ verseift auf bem Xitel feiner (gcbrift* „von

„bem Urfprunöe unb ben vontebmften Ctbuffalen be$ ©r?

„fcens ber grevmaurer eine l;iftovifd> j ftinfdje Unterfu-

„dning" anauftcllcn. er bat ab*»r von ben voimebrnfleit

6d)iePfalett oer £revmauverct;efeitfd)*ft überhaupt/ bte

bocb im lßten Sabrbun&erte fo mer&viU'btg waren» tn feU

nent aßucbe fo viel al$ md)t$ gefugt, am wempften r)ttto«

rifd) - Fvitifcl) bavon gebanbelt. ®a$u b«tte Mttptfacrjltch

geborte S^tgett : wie bemt au* ber .^ruöerfdjaft ein <Dv?

^en geworben, welcbe Sroeige unb Untcroifcmmgeu unb

t>et\iut>erungen btefer geheime a>rocrt batte unb noci> bat?

2)iefe$ alie$ l;tjtorifd> = fvitifö $u untergeben, wäre ein

Nntanebmen, wöbe» ein 6c&«ft(teacr febr viel biflortfebe

Stemitn'tp , «Seuttbeilungsfraft unb 2Babtl)ett&tebe barlrgen

formte. S)?an mocbte #vn. £ofr $5uble mit einem ginger?

getgc auf ben fcttcl feine* £ucf?e* wobl jurufett: Hic Rho-

dus, lue falta!
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(3) 9Han f. Pflichten btv <B. u. K. €. alten Gyftm* (gr. 8.

1782) @. 144; imaleicbcn meine 9Sorrebe jum CVUen Söaube

l)er 9?. Stög. S>. ®iM. 6. 10 bi* 17.

(4) 9J?an f. Sinti * Saint =nkaife: „ein furnier im XVrriteit

„Daf)rf?un&erte gehalten von 3we? ft*** <5V / als etwas

„für St-e^maurcr uno ote es ntdjt ftno." Ir Slbeü (1786.

8-) 2>afelbjt finbetman ©. 30 folgg. einen fnrjen £eben$lauf

tiefet £rn. v. *$unt>. @. 44 wirb erjäßlt, bajj berfelbe

fefcon im 3al)r J 743 Paris/ n?o er ft'cr) bamal in frepmau=

renken Qlngelegcnbetten auffielt/ 3ur roimfcr)r*atr)©ltfd)cit

Rivdjc ubergetreten fey > welefceä er erffc 5roaii3ig 3<fc&«

nacbfcr otfentlid) berannt werben lief; / naefcbem er febon

fett 1759 einen l\apu3tncr in feinem ©efolge bep ftcb

$abt batte. 2lud) wirb bort ©. 39 berietet: $t. p. jjunb/

welker ftd) bamal auf feinem ®ute Unronrbcn in ber fddjfts

fet/en £aufi& auffielt , follc 2(ntbeil Um\ gebabt baten,

„bap bte preufufebe Sfrmee im 3. 1758 von ber 6|Ueicr/is

„föen 3lrmee überfallen worben." 3c& weijj, ba(i man preus

fitfdjer ©eite glaubte; ff^cre Sinnigen baoon ju fyaben.

3cr> enthalte mtep aller Slnmerfungen über beibe 9?aa>

tickten/ welche fonft Wenigen befannt waren.

©er 2üitu6t nicaifc i\t überhaupt ein fcöt mezh

würbigetf
k

$ua). 2)od? mujj man/ um e$ ganj su »erftes

I)en/ gewtffe 2)tnge porber wiffen» aueb abreßnen, ba$ ber

SSerfaffer/ £r Dberftlieutenant Refjlcr v.Öprcngseifen- cta

febr reebtfebaifener Wann, bamal bem weltlichen Stempel--

tmenorben eifrig anbing, unb befonberS aueb bem $rn.

v. £unb perfönltcb ergeben war» «nb nrr batf (ßtnmifdjcit

t>cs Biertrat* in ben (Drocn perabfefceute.

(5) 5?r. ober^.ofprebtger ©tarf» welker befanutlteb ben£empe[;

f)errenorben febr gut fannte, fagt in bem Pr©3c£ über ^en V ev;

fcnd)t oee heimlichen Rarfjoltcicmue 3wifd;en <$rn 6tar?/

<Z5c5>tPe uno öiefter (Berlin 1787 g*. 8)f 6- *J5: n3^
2
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„werbe au$ einigen Taufcnb gewefenet tCempelfwen It*

„fonberi* be^C vji 'Oficn Ii. f. rc."

(6) 2)ie Unbefannten Obevn gaben ben fogenannten neun Pros

t?in3en M $£emr-elf)crrenorben$ KTapcu mit ©tunbiloeni.

3<b glaube/ c£ ift mebt unju>ecfmä(jtgr bter öffentlich befannt

$n macben, roa$ roobl febr 2Benige tuiffen fonsen : baß tiefe

ivunjtftücfc an$ einem stemlicb unbefannt geworbenen/ abet

febr merfwurbtaen «Sucbe genommen finb , betitelt : Jacobi

Typotii Symbola divina et humana etc. III. Tomi in fo-

lio. Pragae 1601 bt$ 1603. SMeTVapcn unoiDevifen berans

geblieben neun protzen biefeä fepnfollentni Ccmpcltjcr;

venoroens ftnb im geölten SBerfe an folgenden Orten $u

fiuben

:

I. Aragon : In virtute tua. Tom. III. ©. 57«

II. Auvergne : Qui cupit. Tom. I. @. 27.

III. Occitania: Prospero motu. Tom. III. (g>. 49*

IV. Leon: Audaces juvat. Tom. III. @. 9.

V. Burgundia: Mors omnia aequat. Tom. II. <&. 74.

VI. Britannia: Fata viam invenient. Tom. I. ©.44.

Tom. II. @. 165.

VII. Sub Albi et Odera: Labor viris convenit. Tom,

I. 6. 34.

VIII. Sub Rheno: Ultorem uleifeitur ultor. Tom. I.

©. 37.

IX. Arclüpelagus : Veritas perfuadet. Tom. I. @. 9.

SSermutbltcb tjt e* meinen £efern niebt unangenehm ba&

tcb tiefe fo gebetm gehaltenen 2Bapen bet fo gebetmgebalte»

nen ^rootusen ber gebetmen Tempelritter auf oem ZiteU

fupfer/ nad) ben Originalen im Typotius, fcabe abbilden

lafien. 9Son ben vier Symbolen unb £>evtfeit/ weldje bet

jpeermetfter ab Enfe bureb feinen Legatum a Latere , ben

bitter ß Struthione, ben otet t>on tbm (fo ©ott null) cer*

Geiferten Srepmaurergraben »erlieb/ babe tcb in be$ Typo-

tius SSucbe nur 3wcy füiben fonnen* ndmlicb:



5

J. Adhuc ftat. Tom. I. @. 17; «üb

III. In Silentio et Spe Foiti'rudo mea. T. II. Q* 159.

&ie Reiben anbern,

Ui T>eX plxUl: Dirigit obliqua, ftttb

IV. &Ct%bwe: Meliora praefunio,

mnften wofcl «u$ einem anbern $5ud?e entlehnt fetm. 93?au

fieljt, bafc bie Unbekannten «Bätern alte 58ücfcer unb Ättpfets

ft:d>e ftubirten / wenn ft'c neue Srcynt<mrcvfrfleme erbad)=

tett/ imb baß iljre ©etiljeit fetne^iueg?^ serfebmäbete/ tua$

$inbere fc^on erfnnben Gatten. 3"9leicb ft>r> t man febr beut*

ltd; / baß biefer ftcmpel&etrenorbeiw ber anaeVItd? fett bem

i4ten3aln1>unberte ununterbrochen foQte fort-jebanert babeu,

fi# bte U)Äpen feiner fd)imärtfcrien «Provinzen erffc aus eis

item im Anfange oes i7ten3al>rt;nnt>cft6 gebnitften 2>ua

cfye 3tifammen3ulefen nötbicj fanb. Typotius nennt alle

Smnbtlöer in feinem Hillen unb fjwepten £r)eile fdmmtlidj

Hierographias , unb erflcirt ftcb wegen btefer Benennung

äiemlic^ o(fen(>ei*3t3 : „Hierographia nobis eft fignificatio

„rei aut perfonae facratior : notis aut litteris : non tarn

„cxprejfa, quam imprefla. Sacratior dicitur, non tan«

„tum quod inventio facTa fit: ut res ipfae paganis om-

„nes fere facrae, imö plerumque ritu divino habitae;

nJed quod myftertorum infiar , plus ahäant, quam pro-

„viant" &eutlic&er fonnte ber e&renmann nt#t faaen, ba£

feine (Erfldrungen ber (Symbolen eigentlich teilte ätvflhvmt»

fteu ftnb/ unb, fo mt bie ©tnn&Hber felbjt, baburefc l;cüicj

fet?n fallen , baß fte sroar juweilen iCtwae weniges #emli<fr

fceutlub su fasen Weinen r «ber tae ilTeifte jmvucPhalten

;

wie fkb biefeS aud) ftnbet^ wenn man bie (Erflävuuge«

mit ben ©innbübern jufammenbdlt. #at man aber Henri Je

«nbere ©acben an ve?ftfote&enen anbern Orten bemerft; (o

ftfetnt einem itber bieg unb jenes ein 2i#t «ufttfeete^

wenn man biefeg unb jenes mit einher rer(t!eid}t. X



r)et bafce tcb, mit bet SBejetcbnung Trt. i unb t, efue Hiero-

graphia gemina/ ein $uf«mmengeborigee gcbeimniffroUe*

Sinnbild au$ bem Typotius ?n Hupfer Itecben laffett/ weis

<bc* *u ben gebetmften ber gebeinten einnbiloer / su ben

Symbolis s. Crucis geboret/ womit fcpeicUct> ber Anfang aller

6innbÜbet gemacbt wirb. SMefeHierographia gemina wdre

fein übleä ©tnnbtlb ber ji»e*f <£aupt5wetge be* neuerfun?

fcenen ^enipelbemnorbene. $cnn ber weltltcbe pwetgr

ober bte JUtterv bitten beu Soweit ium allgemeinen 6tnns

Mibe, unb mu§ten be» ber 6tanoavte fcbworen. 2>er bocfc

flicgenbe 2lbler (ob ei ein weifer ober ein fcbwarjer oberem

grauer 9lbier tfr» ober bte nantia fulva Jovis, weif tcb

ttiebt) ift ein febr fcb»ctlicbe$ ©innbilb ber fo berubmt ges

worbenen f(evito(ifd)ett Brandt* be$ gebetmen fcempelots

erbend. $Ran mup bei folgen ©tnnbilbew fowobl Auf oa*

:Bilo felbfb al$ aueb auf Me Umfebrift genau 2lcbt baben,

wenn man ben unmerfllcben beftdnbtgen üflnfpieuingen auf

fcie €pur fommen will. 9llfo : £üe Umfebrift M SIMere : In

Virtute tua, ftnbet ftcb noeb auf einem anbern ©tnnbilbe, ba*

einen Uvan$ ober eine Krone sorftellr, in beffen Stöitte man

fcebraifcö ben tarnen ycfyovab ftebt (T. I, ©. 43). Typo-

tius fagt @. XXX in ber 0.uaft * (Srfldtung tiefer Hiero-

graplüa Simplex: „@te fe» ein'^innbilb be$ Könige 3<*s

„tob Grimrt von ©cbcttlanö' welket U5ottee tfamtn

„r)ober geilten babe> al* feine Krone , welcbes bureb ba$

„In Virtute tua angezeigt werbe." 2)iefe$ /» yirtute tua

r&mmt aber (wie man biet auf bem fcitelfupfet feben fann)

«neb noeb vor t al$ Umfcbrift um ba* ffiapen ber fogenann;

ten lErtfeit Provmj/ Aragon betitelt/ welcbe* SBapen &äö

Kreu$ tft. £>ie neunte uno lernte Promn$> Archipela-

gus betitelt/ bat gleicbfallS t>a& Krcu$ unb jwat im KeU

dje, mit ber Umfcbrift; r<?n'taj perfuadet. Gi tft gut »u

wtffen t baf ote <3od)wiiroigfUtt Canonici oer tleritolts

(djen Branche griffe Ausfertigungen mit ctefem Wapeit
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— fo bocb ba$ ©apen einet tyrobinj fepn fott — flegelten,

wel<be$, ba$ 6innbtlb pon einem frtt^oltfcfeen ©c&rtfU

ftefler fterrü&rt/ feine ganj gute Deutung l)at f ba befanutli(t)

bep ben Äatljoltföen ber Eckb für bie priejtce gebort. 2luf

ieben $all fte&t man; bafj bep biefem Sempeüjerrenorben

bai> Brcu3 fowobl bae ifirjte al* bao He^te tjt. (Einige

bofe SKenfcben fmb fogar auf ben ©ebanfen gefommen , bajj

bte ißrfte unb bie neunte sproptnj be$£empel&errenorbeu*f

Jragon unb Archipelagus , nut blop nrptfifcfye unb alles

ctorifcbc Provi^en waren/ welche nufct in Europa/ fon*

bern im ittonbc lagen/ wo fo 93iele$ liegt/ w«$ ben neuge*

fcbajfenen £empelr)errenori>en unb feine $repmaurerep ans

gel)t. 2>abep tjt benn abcrmal merfwürbig/ baf? ber Howe

in bem vierten («5rabe bet von ben l)ol;en Unbekannten

Dbern eingeführten grepmaurerep Ovo ber i'we alfo nod>

md)t al$ ba* (ginnbilb ber fcemyeltttter berannt tft) ganj

UUfc^ulbtger ©etfe fagt: Meliora praefumo! 9(Utt fttlbet

0# gar fonberbar äufammeu, bajj bte Umfcfrrifr be* Kreuzes

tm 2Bapen ber Neunten tyroptn$/ Veritas perfuadet, wel?

SDapen augleid) ber <3ocr)wnrbigften (BcijllidjeuÄran-

c*<j bep gewiffen (Gelegenheiten au* sunt Tüapen biente>

biente; neeb einmal im Typotius porfommt, nebmltcb. T. I.

©. 60; weld)e$ ^iunbtlb tcr) Wr. 3 babe fielen laflen.

3>a ft'ebt man einen Äowen/ welcher bas Äveus mit bet

3unae letft/ mit ber ebengebacr?ten Umfcbrtft: Veritas per-

fuadet. ®te$ fonnte nun fo aufgelegt werben / bajj/ wenn

bte weltlichen Tempelritter nur erjt bal/m gebraut wets

ben fonnten ju glauben, bajj bie <tei|tltd?e Branche im 93es

tffce ber wahren ®ebeimnifle wäre / woruaefc bie bitter fo

eifrig fugten ; fo würben aläbann bie gcifUtcben Herren von

tbnen gar fein ge&tgt unb gepflegt werben. 3cfc weijj niebt,

cb H fo H>. Slbet auf jeben gal! merft man woöl/ baj* bie

Unbekannten ©bern bie Stnnbtlber für ibre neue $reps

tnaurerep wnb für it)ren neuen fcempelor^n/ au* bem
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Typotius nid)t blcfi von Ungefähr r fonbetn mit fc&r

gutem £eOad)te unb ganj fcblau autfgewablt Labenz ut

plus abdant quam promant'

(7) SKau gab nadtfjer vor/ bteS fe» nur tu einem unechten Ecnts

pel^crrenorfren gefd)el)en, ben ein gewiffer &encf)t genannt

3oI;nfott (ber ftcb für einen beraogl. äBtrtembcigifd)en £Nfft=

Siet ausgab) »ropagtrte. 2lber biefer, von ^obnfon auer(t

eingertebrete , geheime £empc*U;>errcnorfren war «nb l>lteb

fcoeb cbcnfrerfelbe/ öer nac^er tugebeim fo gewaltig viele

S0?enfd?en befebafttgte. £r. x>. <5unfr verfüterte freolkb im

% 1764 auf bem Äonvcnte su 2Utcnbergen be» 3ena/

fciefen 3ol)nfon al$ einen unechten 1 ntcfct von ben Unbcs

fannten (Dbern gefenbeten Ottann entfrcclrt jn bauen, ob et

tbu gletcl) 311 Anfange frtefee Bcnvents nod) füt cd?t

gebalten biUte; worauf Do^nfon auf bie Wartburg bep

<£i)ewä> al$ (befangener gebradjr würbe, tvo er eine

®d)t'tft ausfertigte; worin er von bem Konvente $u Eltens

fcergen gar fonberbare 2)tnge eutbetfte, unb babureb feine

Soölaffung au bewirten bofte; aber balb barauf ftarb. — ®et

(Srfolg bat gegeigt > bap ber Cempei^errcnorfrcn be$ £ru.

*>. v$unt>/ unb ber ^empelberrenorfren be$ 3o(;nfottr in

3lbft'd?t auf ba$ £d)te unb Watjre fld) eben nidjtä vorjiu

werfen batten. (5$ tft ben Unbekannten 0bcin gar «id)t

ungcwolmliebf 3emanb ju fenben freit fte nac^er Tonnen

fallen laden / wenn er ftcb nidjt fo nimmt wie tbm befohlen

war/ ober wenn bie Unbefannten fetner mebr mebr bebur*

fen. 9)ian erinnere ftcb an bie Senfrung Cagliojtro'ö,

unb an fein «Enfre. 3ol)nfon war übrigens ein bem ©tanbe

uad) unbebeutenber $?enfcb/ vlump unb breiff/ ber gut war,

um im Anfange £arm 31t bla\'cn\ £>r. v. £unb bingegen

war ratferl- wirft. <5e£>eimerratf;> t folglich eine ^rcellenjf

tvar alfo in ber ftolge viel fixerer von ben Unbefannten

jDbern su gebrauchen. 2>ie gutmütb'tgen Equites fd)lo)Ten:

weil 5?r. v. £unb ben S^nfon als einen £?trüger (we(=



er tn anberer 9tö#4t wofjl mag ge^efen fei>«) entbeut

ftatte, ober »orgab entbceft au l)abcu, fo muffe ber tEempeU

l;emn©rfccn betf £rn. o. jjunb uu8 ed>t feou, \mb

betfbalb vertrauten ft'e. bemfelben um bcflo me&r. Qlfcer blofc

beelyalb war bocr> ötefer SempelQerrenorten, beffen ab\id)t*

lidie (rrbt^tung von Seiten ber Unbefannten Obern, bei)

genauer Unterfudmng, fo beutlta) wirb, weber ecfjr uo#

«?al;r. Datur teriium ! Sarau backten aber bte SEentpeU

Herren ntdjt! pwar fiel e$ fefron bamal manchem recfctfc^afs

feuen Otfanne auf/ baß £r. o. j>unb *nf&n§Iid) mit 3obr.fon

in gutem Verfcanouifie geroefen fcp. Siucfc war e$ ja 3obn*

fön, ber sw^rffc £>en <ovtt. t>. <$uni> als i^ecrmctjter unt>

Provtnctal fces ^empelrjevrettoroene in £>eutfd;iani> aus

fünbtgte; alfo mujjten bo# wobl beibe x>pn etnauber gewupe

fyaben.

(8) ^iu £&etl btefeö paftume t(t abgebrueft tu Wefcrts ffritis

Hertingen an oao Publtfum (Seipjtg 1739. 8 ) ®. 93. ff.

(9) SÜian f. 5. 35. Sca/a oeconomica Oöer fcee 2fntt s 6t. Hi=

caife 3te« S&|*& (i?87- 8-)

(10) üefjmg fagt tn fetner ^ortfei^uitg von £rnjt tmo £al0

e. i8 : ^rf bte ®efä)td?te ber Tempelherren nur

„mit Q3ebacfct lefen, um oen gehörigen punft $u fmben

„in weldjent t>tc Cempelrjerren bte ^reymaum' tt>rct?

„3eit waren." 2>tefe etelle fiel mir auf, unb ta> führte

ft'e Mfyalb tu meinem iBerfuc&e (XI). I. ©: 156. 157) an.

sjtfan fann umgefe&rt in gewiflem 2>er(tanbe fagen, bap fett

fcer von mir angegebenen *?crdnbet*ung< um ba$ 3. 1605,

ober etwa£ früher, tvo naefc meiner 9Keinnng anrrft ba$ at;

Iegotlfäe @&mbol M Cempei* Saiomcne angenommen

würbe, bte £revmaurer fydrten Herren fceo £empe(a fepn

wellen, worauf in me&rern öittualen bte beutiic&lten 2ln»

(gelungen ftep setgen. 3$ fanb aber, (wie tep auefc an-

jelgte) in Srfftngö äottfe&img Oes iCvnfl uui> Salt" / föon

<£. 2i, bajj er von fettet ^v^uberung ber Suomatuw»



nW$ wnfte. £)a teb na<b$et bte «a* feinem fcobe gertin»

fcenen papicre ?u £rnft unt> Salt* gehörig* burcbsulefen

©clegenbett hatte, habe tcb baoon niebt* unb uberbaupt

tittbW (£rbebltcbe$ barin gefunben,

00 @o betruglid» ift
-— tcb fann ti, nad) reiflicher rotet>erhol=

tcr Unterfud>ung ; mit tleberjeugung behaupten — %\it&

ivttä von oer altern <5efd)idne oerSreymaurere? in allen,

foaenannten/ in f£ng(-2nb unb ©d)ottIano betauSgefommes

wen Ronftttttttoiwbti djern aefagt wirb r fo wie «Bielen wa$

fieb in £nglant>ifchen unb 5n*n3cHttd)en£>eyroaurerFaleits

dern finbet. 60 füibaud) mehrere anbere (SngianMfdje $reys

maurerbuchci*: j. $8. bie ganj aus /lugen uro geheime«

SJnfpiclitngeit aufammengeiloppeltenf oie Wahrheit wifs

fentltd) »ert>unfe[nÖenf Tlluftrations of Mafoury by

Wm. Vrefton; Mc Idpptfcfce, tn ber altem ©efebtebte ganj

«nl;i(tortfc^e Hißory of Free-Mafonry, with an Ac-

count of the giaud Lodge of Scotland, by JLawrie

(Edinburgh 1804 gr. q, welcfce* unnufce 93ucb 3^manb fta>

ittcbt fcbdmt je^t «cd> feterltcb 511t Ueberfefcung anjufünbts

gen) / u. a. bgl. worin/ footel man au£ unpartepU

feber SDmfung unb 2lufmerffamfeit auf bte allegortfchen

2htfpielungen in einer 2lrt von Chifferfprache uttbetlen

fann, bte htftorifd)e »Babtbeit abftchtlidj mit offenbaren

tyiftorifchen Unwahrheiten oermtfebt Ift« Qi wirb uotbtgf

enblicb einmal ftepmutbtg 5« f«ßen , baß bte (gnglanbifcben

grepmauretfebriften fetnetfwegeä frep finb von geheimen

SDeutungen auf ben %w$ be$ <Prt>cn$. Sßtele woblbenfens

fce ßrepmattrer finb ber Meinung / in Grnglanb wäre 2l0e*

rein. ®U oerfte&en ntebt/ waä tn bem Bcmftitutionebucbe

tmb bem Freemafon's Calendar for 1778 Vor Ölugeu Hegt.

2>tc fenwen ntebt the Royal - Jrch unb beffen Rlerifatr

m\M febon im % in Ronbon entftrte/ wie tcb bureb

3emaub wei# r tset felbffc tn bie Chapel ber Clergy of the

Chapter of the Roy d-Af-h eingefügt Warb. ©Ogat W
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gebrucfteu Gcbriften finb ©puren babon. 9D?<m lefe nur ba$

Monthly Magazine fotOct. »79g. i ®. 255. $a fanit tttfltl

fünbe«: „H$t natbbcm ficb im 3« »766 ba* Royal- Arch-

„Chapter vo» ber großen £oge Sit 2onbon getrennt t>attet

„balD barauf ein äonigl. unb großee ÄonHave Da* Zern-

„pel&errcn von 0t. 3ofmmt von 3ertifolcm entftanbf

„wel$e$ mit 2Dentfd)lanb in -Verbmbung ftznbr unb

„rcorm aud) bte JEinfeijunti beo t)eil. Slbenbnmbls gehalten

„warb." Sapienti fat! -- @elb(t jefct nött) wirb tiefet

fcempelberreiiorben in (Snglanb beftdnbig fortgefefct; unb

fegat öffentlich gemacht t fo wie tiefet einmal in einem ans

bern 2anbe ber flan war, ber aber nicht autfgefubrt warb.

3d) will nnr <£tn |>od>ft merfwürbige* 25cpfpiel anführen.

3n the Freemafon's Magazine or general and complete

library Vol. II; gr. Q. finbet man tn bem Stlicfe for May

1794 ©. 335 einen (Etrfularbrief beä c£rof?mctflere bee

Heifllid>en unb müitarifcben (Drbcne ber Tempelritter

in tfhtglanb t an bte l\apttcl biefer Äruberfcbrtft. 2)er

ß&renmanu bet£t Thomas Dunckerley nnb wolmre JU Sou-

tliampton. ©er SBtlef ift batttt u*. Apr. Anno Dom. 1794,

Ao. ord. 676. ®et Grand - Mafter perfifbertf ee fey feine

Pflid)t, jebem dear Brother itnb Knight-Coropanion auf$U=

trägem wenn bte $cinbe eine Cfnpafton wfucfjen folltem fi<$

— Ale Tempelritter — bereit au baltem 5« bem militattföen

.Slorp* au liefen , unb unter bem SSefeble uon beffen Offi-

zieren gu fepn / ba0 in tbver ®e<icnb ftd? befdnbe unb ben

tarnen „Prince Edwarde Royal Volunteers" an$une&men.

2)aö Selbgefcbrep fofle fepn: The Will ofGod! -Die Kirter

(fcnights companions) werben aufgeforbert/ bte Uniform

ber Äorpö *u tragen/ wo fte aii Volontäre btenen/ nefcft

bem lU*eu$c bce Tempelrttterorbene an einem fcbwarjeit

SSanbe iwlfc&en awep £nopfio*ern ber Sefte. $uf biefef

Ütfftftft finbet fid> ebeiibafelbfr (?me :intu?crt. ®te ijt von

I— K — f biUirtrcnCKetsMUt? in£onwall b. ste« Stfa» »794-
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%>et 3lnttt!0lften&e mdbet &cm Moß eminent and rupreme

Grand -Maßer: „Zufolge beffen (Sc^retbcn^ babe er ein

„Rontlavt fcco <2)rt>cns ber Tempelritter gehalten. groeo

„von bcn Sempeliiftern waren Öftere tu bem PenrynVo-

„iunteers Corps, unb würben / be$ r^roßmeifrerjt Auftrage

„gemaff/ bao 2U*eu3 i>es (Drbens tragen," u. f. w. <£$ i(l

gar fein Zweifel, ba$ biete» «Patriotismus obwaltete / nut

mit ber Ctjarlataueric permifcr/t r baS Kreuj eines etnge=

fcilbecen (Drbene 5» tragen. @ä tfr bod) aber in jebem Sans

be/ wo gute ^olfoe» fepufofl/ etwas Uner&6tte£/ bafi ein

teltgtofer unb mtlitarifd)er Drben —
• unb nocb baju ein Ox*

tea, ber unter Unbekannten ©bern jtebt — ebne 9Sor=

bewüfit ber SKegierung/ ftcb felbft eine SBerfaffung giebt; ein

l\rcu$ offcntttc^ tragt/ unb feinen eingebildeten Gittern bep

einem beporftebenben Kriege fogar ein Sclbgefdjrey por«

fdjreibr. 3lu$ folgen weldje UnbcPannre ©bern uns

permerft einführen/ fonnen bocb/ unter peranberten Umjtans

ben r letcbt feria entjteben. 3$ werbe unten in ber 7o|ten

Slnmertung ein Sepfpiel au£ ber neueflen irlänbtfdjen Oiepohu

tion$gefd)icbte anfübren; bßj? ein foldjer neumobtfcber Tem=

pelritter in Urlaub Denjenigen/ bie er s«r Revolution oer=

führte/ geheime (Erafcc erteilte.

3n einem Cieöe öer Tempelritter/ welc&eS in bemFree-

m.ifon's Magazine for Auguft 1794 (g. 139 abgebrutft t|T>

erfabren wir/ baf? bie Uniform btefer Tempelritter voxiyr

fd)wav$ unb Mau tffo unb bafc fte 2£reu5 unb 6tern auf

ber 33ruft tragen. <*$ beijjt ba:

In uniform eacli Knight is dreft,

Diftinguisli'd all by black, red, blue,

Tlie Crofs and Star u-pon tlie breaft,

Adorn tlie heart tiiat's juft and true.

£er U?erfaifer biefe* Siebes iftber obenerwähnte Thomas

J)unckerley, welcher nicr)t nur (5>roßmeifter/ fonbern aucfy

<5vej;poet beS Eiligen £>rbe:tf ber Tempelritter in ber fed>=
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frcn Provinz 23rtCÄ«tttC«/ t(r. 2Ber ber WeritAliftbe Prior

unb Kaller be£ 1)0 ebb eiligen Orben* tn ber fecfcftett sprootnj

fepn mag/ 1(1 btflöet au$ gebrüteten Triften nocfr ntebt $u

erfelje«. SKan wetjj/ bag bte C/«trfc* oeo Cempelljerrenor»

fccno i&re ©ebelmniffe no$ viel gebeimer galten/ al* bte

Glittet*/ unb bajj ber Prior unb Kaller bcr fiebenten *Pro*

vt»5f nur gang sufaütg /unb eben mcfet mit i&rem 3BiKt| 6f=

fentüd) befamtt würben. — 3)en beutfdjeu grepmaurern

fann aucb oiefe 9iatfrid)t $ur Sßarnung bienen, bap fie befc

wegen ni^t g,«r reinen unb edjren Srcpmaurerep gelangen^

wenn fte ffd> uadj iCnctlano wenben/ wie biefeä fo Sßiefe

wäfynen. 2)te Unbekannten Obern treiben tn (Snglanb iljc

©ptei eben fo wie an anbevn Orten.

(x2) g« ben betrügUcben 93ücbern geboren s l'Etoile flamboyan-

te, Des Erreurs et de la Verite, Tableau des Rapports

entre Dieu et Thomme, le Diademe des Sages, DeTefprit

des chofes; The Spirit o£ Mafonry by Hutchinfon>

Smitlis üfe and Abufe of Free -"Mafonry u. a. bgl.

Dtn gebort «oeb eine fe&r rare gtofie maureriföe unb fabs

faUftffc&eföafel von Pier flattern größten ganbfartenformatS

(bte i<$ felbft beftge) / von einem getauften Suben
jj
Co«3et

SDudjanteatt tn^art^ gemalt, treibe ber berüchtigte ^ersog

von Drieau* (Egalite) mit gro&e« Soften tn Tupfer flecken

lieg. Saötn gehören bte Sieben maiirertfdjert Eupfer(ltcf)e

in $olto ofyne Chrftärung/ welche tm 3. 1797 tn (Snglanb Der*

antUmetit unb bte ic& auc& be(t£e. jDud}antean Ijatte vot^

gegeben/ 3efu6 babe feine Söunber babur$ getljan./ baj* et

40 Sage unb 40 9?a#te gefallet I?abe («Wattb* 4/ 2).

^r verfpracb bem iperjoge von Orleans (©rojjmeijter ber

grepmaurer in granfretcb) / auch 40 Sage unb 40 9U(tjtt

8u fairen / unb altfbann Wuttber 3« tJ>un. dt warb etnge»

fperrt / unb Ijtelt et (vetmutbltcb bttrefc l;eimltdje 9?a&rung)

29 Sage au$. 2ltöbann gab er eine tbm geworbene Offen*

bavvms vor/ baß er 9$ mit 3efu mcfyt aufnehmen fotte*
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woburdj er U$ bem m\ bem et tfcl ®db gesogen

fyatte, ftö be* Sjerfpn»«en$ , tüünbcr 31t tlnm, entlebigte.

JDiefer ocrfcbmt$te Abenteurer war im 3. 1700 nebft bem

fcerncbttgren Cagltotfro in «Strasburg. 2)er wunberbegierige

£A9ä$etj bet eine Hnbtfrf'e ©ud>t batte etwaä habere*

von ^efuPevfoit su tfrfa&reiw unbbeften tümtter/ wenn ei

rncglicb wate, wieber im i8ten 3aöibunberte $u erneuern

reifete au$brutfli<$ bei SBetuigerö &ud)<tnte<iu wegen «ad)

Strasburg unbbaite »tele Konferenzen mit iljm. 3* fann bie*

feg au* gauater^ eigenf>4nbiger Kdrrefponben$ beweifen.

(15) Q5efÄnntIid) bat fid> ber gute CUufetti» fo weit oergangen>

ba(i er ba$ $ud> des Erreurs et de la Verne nberfegte»

mit bem ©eftänbmtfe, er ce md>r verfeebe ; wobep er

fccitnotb in ber »Borrebe alle g&tftitföeftesi gegen bie geheime

2ßei$öeit tiefet $udj$ veraltet, Sfftan f. meine Sinnige

btefrrUeberfefciwgut ber alten 21.3). 03. ©.143 !?• 3n einem

bamal berautfgefommenen SButfee würbe ten Sefern jenes nie:

bem«d)ttg - l>tnmii|figen. franjoftfeben VüetH angeraten

:

.,2ßaä Urnen t?crfd?lofi*en itf / mit QZbvwd)i unb &cmut&

„V6rbey3ttgel)cm im (Befugte t^ver iEingefd)ran?cl;cit/ in

„57-cffiumg t>te l>tnter öcm <Bc\v&iU l>erpotfd)im«ierut>eu

j,6tral)len bermaletnjt in vollem ©lan^e 5« abliefen."

€oid>e eingcfcbraHfte/ blmbgl*ubiße &eein\ krausen bie

UnbcFannteu Vater/ um ibr für bie menfölube ®efeff*aft

unb für bie gefunbe SSermmft fcbäbli#e»5 6pitl su ü'telen.

@* i(t (eid)t/ über frepmütb'ige Tarnungen oor SSeiätberuna

be$ UnftnnS au fretteu unb $u wifceto/ ana) wobl bie SBara

nungt-n oerbäct/ttg ju machen. Slber ber wrjUuöige ©tann,

ber ftcb bewußt i(t baß er bie 6a<ben au* £rfabruna unb

Itttterfucbung feunt, unb eben wegen biefer l\cniunifj feU

Ite Mitbürger warnt/ bleibt ganj vubig bep allen 2Bt&elepen

unb »Berungltmpfun^en t unb fdört bennoeb fort au bebaue

texi, baß es" beifit bae menfd)lid>e <Befd)lerf?t verberbcn>

Wenn bie Befund Vernunft verkrüppelt wirb/ einerlei



ob U gefcfjelje burrä TC(>eofop(^ie/ burdb mvftifd)* Unpl;üo»

fopbie/ ober bind) <25ef)eimntfjfud)t unb ©lauben an un*

befcnnre in ©Ott vti!)eiioe X%Uer. 2Mefe werben/ fos

balb fte nur bie 2Btrfungen be* gefanben 5)?ertfcbenoerfian»

bei* gelabmt babeu / fd)on ibre peit erfeben / wenn fte wie*

ber wttfeu unb bie Wtcbten eneieben fonnen/ wegen mU
«ber fie nie aufboren / foviel ffc tonnen/ mit ber 8te»mau*

rerer» su finden. £al)er warne id> alle recfctfcbaffene ftrep=

tnaurer fo ernfllid»/ fic& niebt su ftembem ©piele bersugeb?n,

fonberu auf eigenen $üfjen gu (teben.

(14) 3>ie jDufatengefellfdjaft warb im 3. 1746 S« ^euwfeb

fltftct / mit bem >£otwanbe/ bajj fte ber (BefeütgFett unb

bem gemeinen Wefcn bienen foltte: 3eber Slufgenommene

mujjte mouatlicb Qrtneu £>nfaten in bie Äaffe ber ©ocietdt

ga()len. ©obalb er ore? 9Jfrtglteber anwarb/ foDte er mos

natlid) einen £>ufaten für ftd) empfangen/ für ben fünften

«Wann wteberum monatlich 1 ibufaten für ftd>/ ferner

für ben ftebenten/ neunten/ exUten f breosebnten/ unb fo

fort für jebe ungerabe 3abl. 2)tefe ^nfatengefeüfdjaft war

in äurjem febon su 416 SOU'tgliebern ang?wacbfen ; aber balb

warb fte au* über bie SDufaten unter ftd? felbft uneinS.

®a$ JDufatenfammeln warb hierauf in ben tyreujjtfäen un&

tn anbem ©taaten su @nbe be$ 3. 1747 »erboten. $?art

f. bie 25erlintfd)e ttTonatefcfyrtft 00m 3. 1790 / 3uniu$>

©• 555 ff- fciefe ©efettfebaft setftorte fieb
4

atfo gefcbwtn*

bei* bureb ftd) felbjt/ alt ber geheime &emyelorben / buret)

welcben beinahe 20 3abre laug fo viele vernünftige un)

retbtfcbaffene geute au* allen ©täuben von ben Unbefann*

ten Obern betbert würben.

(15) 3Die Unbefannten Obern verlangten von ben Kofentirett«

3een blirtoen <Be&orfmrt/ nod) beutllcber al$ ebcmal in

bem gebeimen Xempelberreuorben/ unb warnten auäbrücfs

Heb vor bem ©ebrauebe ber eigenen SSernutift. ©te em&

pfabien ibrew pvoteitamifdjen Untergebenen bt* f*



Irinterfifttg altf öatt fatyolifö gefct'tUbettc pt)ilc»fcpl>ie ^cr

2teltßic» betf <£xjefuiten Gtovc&enau (Oer gletd)fa2$ ein

SHofenfreujcr »at>» Sßenn bie Uubefaunten Obern aud)

a,ans v^öteffanttf^en ptrfeln ben £ob eine* merfwürbigen

SÖruberä mclbeteit/ befahlen fie jugleta)/ för Neffen Beeie

3U beten.

(»6)»9)?an f. bte im iten Sßanbe meines? *üerfud>s Aber ben

£empelbcvrencrben ©. aiß etngernefte $<tbel. 3brc 9ibs

ftdjt war su geigen / bafj t# fein befonbere* Softem angret:

feit* t>ielmef;>r nur ernta&nen wollte t su einer pettr wo über

edjte unb unechte S^eijraauterfpireiue fo viel gefafelt unb

gesanft warb/ nidjt auf baä ^{rentr fonbern auf bie ®es

finnung au acyten. 60 nabmen aueb viele verftanbige

Freimaurer/ freoltd) bei* grofie Raufen nid?t.

{17.) S3ep ©elegenbeit ber aV bem 2öül*>eliu$baber Äonvenfe

aufgeworfenen grage über beu erfreu Urfprung bev Svcys

«tatirerey/ I>atte ein fet>c erfahrner uub fel;r rec^tfefeaffer.ec

grepmanret tiefe Frage bepuabe su eben ber peitr al$ id)

fcen $nbang sumlten Steile tnemcä «ButJ?* über bie £empel&er=

reu fd;tteb/ banbfcfri'tfrlicfr auf eine ber Urningen eintgermaa

feit aönUc&c 2irt beantwortet/ uub ben erfreu Urfprung bet

grepmaurc-re» aud? nidjt bobev al$ bte tu bie glitte be£

E7ten Sa&rbunbert* gefegt. Xljellö aber war mir bamal

biefet |wttb$&riffJMfe IfefM nt«6t begannt/ tbeitö batte ber

«Berfaffer be« er#en wichtigen <Sruub meiner Verleitung/

ttebmlid} btc 25efd)affent)ctc ber alten &ofenfteu3cref

gar niebt gerannt* unb baber gar feine "Hucffidjt auf bie

©cfd)id}te ber Äofeitfre 113er genommen, ©ein 2luffa$,

welker auf bem OßUbelmebaber Äonoente möglich unters

bvutft warb* weil er ben ?lbftcbrcB öer UnbePanntet*

Obern gerabesu ftd? wiberfc$te/ war alfo tu einem febr

wefentlidjen fünfte oon bem meinigeu unferfd?ieben. Olu=

derbem / ob wir gleid; beibe/ olvne Pon einanber su wiffen/

in ber £auptt"acbe ber &erieitu«g uberemtrafen/ fo etffftte
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Ich bocb «Betriebenes ga«i anbertf/ unb ich barf fagen, ba&

ich befonbettf tri ^ergleicbung mit ber öffentlichen ©efcbicbte

bcr bamaligen Reiten forgfdlttger gewefen bin.

(18) SÖtan f. meinen SSerfucb über bie Tempelherren iiter fcheil/

©. 101 / 102.

(»9) 9ftan beliebe meine SSorvebe $u beg LXVirrten 93anbe*

aten Stucfe bet neuen 21. 3). SBibl. @. V bi* XVI nacbaus

lefen, fonbetlicb 6. XVI, 3. 14. >5.

(20) ©er tyrebtger £r. Xötfyvt in Äurlanb I^atte , im 3. 1789

in einer (Schrift : (Erinnerung an bae Publtfum wegen

eines Briefes* ben ^vn. 0berl>ofpr. 6tarE Oetrcffencv

unter anoern einen bocbjtmei'Fwmbigen Sluejug aus eis

ner auf bem Äonoente 3« Kol)lo im 3. »772 öen i6te»

JTZay ejefctylotjcnen Vereinbarung sxoiföm ber geiftlts

djen unb weltlidjen Branche bes Cempelt)errenorbeit&

brucfen lafien. (ix hatte wat einen Xl)etl oiefetf fel)e

get)eün gehaltenen ^ftenltuefe welche^ bocbjt wichtige 2luf»

fcblüfie ötebr (uno noch manche mehr geben roitrbe < wenn e$

ga«3 vcUjtanbtg fofltc gebrütet unb bie Veranlagungen

baju beutltd? erörtert werben) , bloß in $olge einer thm

abgenötigten £ettbet>ngung fetner @bte unb fetneß guten

tarnen* befamtt gemacht. SDteä aber warb ihm in feinem

SSarerlanbe/ wo batnal ber weltliche &empell)errenorben Dies

le SKttgltcber vom bocbflen oiange t)atte (unb vielleicht noch

hat) 1 fehr ubel genommen, dt würbe von ^erfonen hoben

SiangeS bebrot)et/ ferner über ben geheimen. £emp*ü)ert*ens

erben ft'cb nicht $u äußern. @r felbjt giebt bie* in einer flets

uen Schrift: 2ln bae publicum vom s6jten iDecember

1790, 511 crfennen, tnoem er <£>. 16 fagt: „fcap er uaa) bem

„Urtheile fola er ^etfonen^ benen er föefpeft fcbulbig tfb

„von gewtffen ©egenftdmben md)t reben foll unb barf."

Slehnltche ftiutfftcbten butfte/ unb barf n<?d> jerat ba tdy

biefe* fchreibe/ jebet ©ihviftjteller , ber über ©egznftdnbe

Sfticofai JBemerfc b
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tief« Shrrebe» WtJ/ wA^Hi* nid)t Q&n$ aus bei* 5£d?t

lafieu.

(21) 3m 3ahre 1753 gefcfeaben tn 3>eutf^I«nb Me etjleu Eröff-

nungen ber fogenannten (triften ©bfevtwnj, woburcb bie

3öee »on Unbekannten ©bcrn eingeleitet warb. Doch

war fdjon ein gewiflTer Jlof« bei* Vorläufer gewefen, unb

ich ^abe tn ben papieren eine* »erworbenen $repmaurer$

S3en>eife gefunbett, baf? bereite im 3. 1745 tn einer beut=

(eben Soge, seit granfretch au* , ähnliche 3been auSgeftreut

würben.

(22) 3m 3abre 1763 warb ber geheime Stemucl&errenorben

fcurd) fcen obcngcöad?tcn ^fo^nfoji tn 2)eutf<b(anb |uerft

in «Bewegung gebracht.

(23) 3m %alw 1775 liefien suerjr bte <HoH>: uni> Kofenfteus

3er im fubltc^en £eutfcblanbe ettpa^ von (ich boren.

C24) 2)ie im £erte 6. 17 erwähnte ßlatfcberep lief üavater |7cb gtt

©Bulben fommen. 3$ (taub mit gaoatern fett 1767 / burch

Zimmermann* SSeranlaifung, in freunbfcbaftluber Äorre*

fponbeua, welche im 3. 1774 ätemlt<^ lebhaft würbe , ba fte

fieb bauptfäcblicb auf pl)\*fiognomtfche ©frgenfianbe be$og,

womit ich mich bamal febr befcfcäfttgte, unb worüber £ava»

ter fein fce?annte*gröjjeS3äkrt herausgeben wollte. €rfcbitfte

mir »ergebene Scbattenbilber, um ihm meine Meinung

fcarüber ju fagen. darunter war ba* 58tlb <§cri>ew, mit ga^

vitter* beigefügtem Urteile — worüber er ftcb felbjt nachher

anfragte, baß er ff* anfänglich geirrt, unb ben 9ttann für

fd)tt?ad) gehalten habe, (b«?r ©cbattenrig war wirflicb unrieb*

tig, btel ju febr abgerünbet) — ; er fefete aber binju: „feine

„Urftmfee bleibt bennoeb Pvfam^c." darauf antwortete ich:

„3ai fcie Urhutbe tjt einefpramibe, ein ungeheure* ©ebanbe*

„von aupen baufällig, unb inwenbtg leer unbbunfel, überbefs

„fen Slnlage man erjtaunt, unb beifen Sibficht man nur un=

„gewtfi x>ermuthen fann, ba* ber Neugierige einmal betraf

„tet, aber fchwerUth bahin aum jweptenmale wleberfcmmt.
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»3* fleMK, td> Hebe tud&t bie ©öd&et/ welche ©reinmaffen

„gleiten , worin ba* £i*t ber ©onne ntcfct bringen fanm

„unb wenn fte no* fo unge&ener groß waren. 3* wnnföe

„woljnbare Käufer unb ©arten f«r ba* ©anje be* menfglU

„*en @ef*le<bt* , unb spaHafle für bte 2lu*erlefenen, bie

„ben Qiufwanb au beftmreu wiffen." £aoater war unartig

genug, b'tefen 23rtcf Berbern, unb/ wenn i* ntept irre,

110* baju bur* bie britte 5?anb/ mitjutljeilen. Berber ge-

tietb barüber in ben befttgjten 3orn. — 3* oabeo

bemerken t baj? in Willem / waö t* über bte älrefle UrFuube

fcferUbv jt* nlc^t^ auf bte frevmaurerifcfyen 2lbft*ten bejog/

wel*e Berber bep btefem feinen 93u*e Oatte. 5luc& in einem

freunbf*aftlt*en «Briefe an Berbern f worin i* Um barauf

iiufmerffam magre * welchen ©gaben er ft* felbft t&ate/

wenn er fo pretto* unb bunfel fgrtebe/ war barukr ntgt*

gefagt. Ob Berber an* biefe meine grepmürbigfett Mel

genommen r)abe, wetfi id) ntgt/ wor)i aber baf* bur* g«»«s

tertf Snbi^fretton wentgflene batf lieber 4rger würbe. @e=

umq, bte etwa* Perffimmte ©alte von ber grepmaurereo

batte i* nicbt beruht/ ob e* mir glet* webe töat/ ba& ein

gjjann wie Berber bie £räumerepen ber *|)r)antajten betätigte.

(25) 5ß?an f. ben Ilten £r)eil meine* Verfucbo Aber bte Cent;

pelfjerren @. 33- 34*» be*gleic&en in ber alten 31, 2). «8

XXVr. 58b. ©. 23. ff. nnb XXXr «8b. ©. 53. ff. bie M»
ben SKecenftonen ber &ltefien Urhmfee» worin einer bec

porjng(t*ften beutfgen ©eler)rten geigt/ weldje gan* Per*

wirrte fpbanraft'e m tt einer bocbjtbürftigen erborgten ®elel)r=

famfett in btefem 93u*e (jerrfgt/ worin bennoer) ben grofc

ten unb grunbügjten ©elebrten auf* peräcbtligjte begegnet

wirb, ©ollte man bep ber neuen Sluogabc von <5er&er*

Werfen in bie Verfügung geraden / au* biefe jwep

Cuartbanbe auf* neue 31t bauten, fo wnnfgte ig wenigs

ften*, baji man biefe Otecenftonen porber wor)l erwdgeu

mogte. 2)ie* $ug, bejfen ftg #erber (wie ig gewtf

b a



glaube) fcep reifem ginftdjtett fäämte (aHenfältö ehttjje

einzelne ©teilen aufgenommen)/ verbtent eben fo wenig,

«lä fein mebr fanattfc^eö ali pDantafteretd?e$ f&u<t) über He

Slpotalypfe auf bie 9iacfywelt ju fomntett/ wenn gleich ba$

Iefctere suweilen in £ppotl)efen ftnuretcft tffc ^ wie benn ein

guter ßopf/ wenn er aud> £&or&eiten n«cl)öeöt / feiten ganj

tbortcfct fcfcretbt. SBeibe aber fütb im ©angen ftnnloe, unb

t>es £erber$ / welcher ben (Beijl ber l;ebraifd)en poefie t bie

3&een 3«? pl>ilofopbte ber (Scfdudjte ber ttlenfd)f?ett/

bie Briefe über bte ^utimnitäti unb bte 2lbrajtea fc^rieW

— tcö fage e$ frepmütf)tg — gan$ uimmrbtg.

(26) 3$ bin mir fdjulbig/ biefe traurigen 28aörl>etten f)ier gerabe«

3u gu fagen; ba bte unoerfödmte <parteplid)feit gewiffe 2eus

te no# ie$t treibt/ wiber bie 2Bal)rl)eit unb wiber ben Haren

Slugenfc&etn oon biefem Angriffe #erber'$ ju reben. SDlan

f. a. 33. bte Senatfcfce giteraturjeitung »on 1805 9cr. 511.

3$ berufe nücfo aufleben UnpartepifdKU/ ber ^erber'tf 2ln=

griff unb ben Uten fcöeil meinet 93erfudj$ lefen will. 2>et

wirb bann beutli* fe&en/ auf weifen ©eite äenntnif/ OBafyrs

fcettöliebe unb SBiHigfeit war.

(27) (Ein einftc&ttfpoller ©eleljrter fagt in 9cr. 182 unb 183 ber

<Z5ottingtfd)eu gelehrten feigen »om % 1805 mandje*

@ute über biefen ®egen|tanb ; aber tc& fann n'tcfct per&e&len/

baß er tn feinem rfibmlidjen €ifer für 2Bal)rfcett unb 9icd)t

«Häufe&r über bie ^repmaurerep unb Ujre ©efdjtdtfe abs

fprtcfyt/ unb poii bem wenigen ginjelnen* wa$ er baoon

wifien mag/ attguf^neU auf$ OiHgemeine fc^Uept. @r be=

Rauptet $. 93. ©. 18 11 : »®er nur etwas 6mn ffir r)ts

„ftovifdje Srttrt ^»abe/ müfle überzeugt fepn/ ba$ tn ber

„§mtr.aurergefcfoui)te nur ^yvotiytfcn jtt erwarten j!ef)eiv

„weil ei an ed)teu fongeljenbe» iDofumeuteu fel)lt." Sßos

Ijer fcnnte woljl biefer wacrete 9Kann taS Severe fo fe&r

äuoerldfftg behaupten/ baji et beäfcalb fogar 3ebermann abs

färecfen will/ eine ©eföic&te ber grepmaurerep ju unters
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nehmen? ®ewljj Hegen in ftrepmaurerarcbtoen, unb cwtiUp

Sprtoatperfonen> an mehreren Orten mehrere febr tt)tcf>ttfle

Xotumente, mir aum fcfjetl felbft wofilbefönnt. 2llletbtng$

tft eine ©efötcfyrer o£me alle iDofumemc, unb nur auf

**ftpc»t&efen gebauet, fo gut alt gar ntd)tö; allein wenige

ober etgentli^ burefcau* feine ©efcfctcfcten ft'nb |a auf lauter

fortge^enöen iDoFumcnten gegrünbet, unb ^temanb barf

fageu, baj? wo gttwetlen 2)oHumcnte fehlen- uur #ppot&es

fen su erwarten ftdnben. 2Öeun über alte unb neue 9Bes

gebenfjetten jwep ober brep glaubwürdige €r$rff>ler fitft

xm£>erfpred}eu, mujj man aläbann ntrt?t Das tüaljrfdjeins

licfjfte wdbleu/ ober bte \'erfd)iet>cnen ttad)rid)ten 511 t?cr=

einigen fachen? 2)te$ geflieht aber bur# geprüfte <5v=

potl)efen. 3br ©ertb tft unwerfennbarr unb eben bep t&nen

fann bte ed)te l)ijrorifd)e Krttii? porjügltcf) gebraust wer*

ben. 31t e$ nun wobl billig/ an benientgem welcher »erfuhr*

Sic bunHe (0efd)id)te einer geheimen ö5efeüfd?aft 3« ent*

wicPelrt/ wo &He$ barauf angelegt tftr fcie rc>ar;re 25efd)afs

fenf>eic 31t verfielen/ um ba$ ©eOetmnif* sn bewahren,

unb bte welcfee e$ ergrünben wollen* irre su fübren, noefr

ftrengere $orberungen su machen/ alä an jeben ®efcbi#ts

fajreiber/ ber öffentliche SBegebenbeiten abl)anbelt? Sßirb

jener mcfyt otelme&r auf größere 9*ad)ftcbt Olnfprucfe machen

dürfen; wenn er ba wo nod& gar ntefct* geliefert war* e*

juerft wagte bte föalm au brechen? in magnis et vo-

luifiTe fat eft! <gin $nbere$ wäre/ wenn e* fytefe: eine

waljre ©efettfefete ber $repmaurerep öffentlich au erbalteur

tfe&e niefct au erwarten. 2)ic ©rünbe baoou l)abe t# 15

unb <B. 23 angegeben.

Orben fo wenig fann icfc ber Meinung btefeö fonft woftfs

tenfenben Sftanneg fepn, wenn er (B. iQig von öer S^V
maurere? überhaupt otel su peräd)tJi$ urtbetltf unb btefer

©efellfäaft bepnalje allen 9?u$en abfprea)en will. Sine lans

ge @rfal)rung &at m\$ ganj anber* belehrt/ ob i# gleich fo
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wie er / alle 90?tfftrdiufce »etabfäeue / unb übet alle £bor*

leiten lac&le; nur mocfcte 2ftaucbe$r baä et* für gan$ tboticbt

^dltf aber oieHeidjt ntdjt eiumal genug fennt, eben ntd)t

bloti iborßett fepn. Sfiöte eine folcbe ©efeüfdjaft suer(t ents

ftattfc/ unb na<bber *eränfcei,

t werben ? au# ob fte, wenn fr'e

nod? niebt ba wire/ errietet werben follte? baoon tjl biet

nidjt bie grage. ®enug, fte tjl einmal ba, unb; na* weis

ner <£rfab*ung, fann bie $reomaurergefeüfcbaft, wenn fte

nur nt<bt In einen geheimen <Dt^en ausartet/ wenn ffe> frev

von frember (Seroalt, fieb auf ft'dj felbft unb auf cjefunfce

Vernunft {tufct> wenn (5»e&eimni8fud)t unb 2Xbt>Angtgfeit

»on Unbekannten (Dbern barauä oerbannt werben (unb fca«

»on ijt bod> an febr vielen Orten gar ntebt mebr bie 9iebe) ,

tnannicbfaltigeä @ute wirfen. <l$ ift wabrücb niebt für ganj

twnufc ju achten t wa$ bie 5tfenfcben su mebrerer ©efelltgs

feitfübret, unb e$ würbe unwetfe gebanbelt fcvn* etwas

SU jetfloren, wae einmal öa ift, unb sum 23e(fertt fann

gerietet werben. <&üion, baß in ber grepmaurergefeüfcbaft

ade ©tdnbe vereinigt ftnb/ unb gleite Oießte baben/ tonnte

wol)l an maneben Orten , wo ©tols unb ^>ebanterev verans

lagt, baj* iebe (Safte ftcb oon ber anbern flreng abfonbert,

unb bie obere biejenige veraltet/ bie nur ein gan* (lein

wenig niebriger ift r feinen febr gtojjen 9*tt$en baben; unb

fcer 9tuf$en fann für einen roirKItd) fcenreitbett mann
ttoeb viel mannigfaltiger feon. 2)fe 3ftenfcbeneenntnijj, weis

tfce i<b burdb bie SSetbinbung mit ber Srepmaurergefefc

fäafr erworben babe , meebte tcb roa&rltdj um 93iele$ niebt

tnifan. 2Benn ein ©elebrter oon einer engern Serbin*

bung einer großen 2ln$abl 3Wcnfd;en, bte vtelletcbt mebr

aU eine Million betragt, fo febr ungtinfttg urtbetltf fo

Ijat er wabrfcbetnficb nur fein eigene* Sßeburfnijt oor 2lus

gen; ober feine eigene 9?etgung/ niebt aber bie b&cbft

manuicbfaltigen SSebürfniffe unb ungültigen Neigungen

anberer sperfonen oon mantberlep 3lrt/ manc&erleo ©tanbe*



HlUtt Zi&tWt unb Sage tn ber turgerltcoen &efe[Tfä«fr.

3* trete atvat bem xjollfommen beo, nut* btefer woblmeU

ttenbe Ötecenfent ©. 1821 von ben Übeln ^ofgeu # welche

Sur* Heib unb «5 äff entfielen, fo wie au* wa$ er &
3825 über bie 2UgicruiigefiicI;t faßt ; allein hier tft Me-

grepmaurergefeUföaft trat ein r>erfletnerteS 93tlb bet

tnenf«Mt*en ©efeHfäaft überhaupt: unb, foüten nur wohl

von btefer im 9iHgemetrten barum cerd*tlt* urtr)etlcn/ weil

(\d)i na* bem gewol)nIt*en Saufe ber »Seit/ barin an* 9ies

gterung$fu*t, 5?a£ unb 9Mb fi'nben? ©onbern ft* etwa

ttt*t tm grogen 2Beltlaufe bie »ertmnfttgcn geute tnogs

lt*ft ton benen/ wetöe von 9cetb unb Sieöterunggfu*t

flettVben werben, unb galten unter ft* jufammen? ©0 tft$

flud) in bem flehten QBeltlaufe ber 5re»ro*!urergefeüf*afr.

3* wcntgftenS fann mit 2Öat)rr)ett t>erii*ern, ba§ t* tu

ber ftrepmaurergefeUf*aft nt*t fo ganj feltenc $evfplele

von wahrer $reunbf*aft, brüberlf*er «Bereinigung unb

93erträglt*fett gefunben habe. 2)afj t* t>on bem 2Bertl>e

geheimer ©efeüf*aften feine überfrannte begriffe f)ege>

$abe t* f*on mebrmal tn meinen ©Triften geäußert/

|. SB. in metner Ofrtlaruna «bei- &ett TJUumtUACntoröett

(i78Ö- 8^ ®. 7»/ 89 b't$ 93 Slber bie Stütgfett unb Uns

parteolt*feit erforbert au*/ bafc man bie grepmaurerge«

feüf*aft, woran mehrere fcaufenb re*tf*affener unb wohl*

woQenbcr geute £beil haben, ni*t aU blo# vera*tlt* bar*

(teile. @o man*e gelehrte SRdnner, von (5zvve'n an ge*

rennet/ motten gar $u gern über bte ftrepmaurerep unb

fcte ®ef*t*te berfelben, wopon fte fo viel reben hören unb

fcie ft* immer ben 2lugen ihrer ©elebrfamfeit unb ibrec

Slrgumentat'ton entsteht/ aburtbetlen, ehe fte entweber ©es

Iegenhett ober ©ebulb genug Ratten/ ft* bavon genau $u

unterrichten

!

(28) $?an hat mir $uweilen meine Störung $u et?mologifcl?ert

Hnterfu*ungen vorgeworfen. ift mfrgU*, *af t*



auf einem 2Bege, wo ei no# letztet Iffc ficb $n »erirren/ al*

auf trgenb einem anberttf aitcb suwetlen irre sing, ftbet

meine Sorgfalt; nacb beut Urfprunge fcer aSenennungen

Su forfcben' entilanb nur au0 tnetner fciebe jur 23cfltmmung

tint> t>eri>eutltd)ung fcer begriffe. Sßer Hop mit jafdUb

gen iiebnlicbEetten oon iöorten unb ©olben fpielt, gtebt ftd)

mit einem lappifcben @*tele ab. 9itcbt fo berjemge, welcbet

t>ep etomologtfcben Unterfucbungen eine oerjtdnbtge aibjtc&t

$at/ unb bie 9ßclfergefcbt(fete , fowebl al* bie 9catur bet

©pracbe, babep nicfct auf et 01<bt laflt. £>ie ©orte finb

bie jSeitfcen unfeter 3Öeariffe von ben ©acben , unb baburcr;

ber 6a<ben felbfb in «Begebung auf uns. 3nbem man bem

Urfprunge ber Benennungen nacbforfdrt/ fann man febr oft

bem Urfprunge unb ber $elge ber begriffe unb fe!b|t tn ber

©efcbtct/te bem pufammenbange ntc&t genug erklärter 93eges

Jenbetten ndber auf bte Spur fommem fo tote man ben ganf

nnb bte Strömungen eine* $lufre* am ftcberften erfennt/

wenn man ibm bis sur evften £ne ile «abgeben fann. 2)ie

©rieben nannten baber btefe Bemühung/ weUbe wir bloß

tTortforfcfyung nennen , Wa&rf;ettßfovfd)ung/ bte ftor=

fd?ung/ woburd) ba6 Brvfxov, ba* Walyvt, ba* «igentlis

djci ndber erfannt wirb.

(29) t(twabrltc& ntcbt meine Olrt mtcb felbjt ju rübmen* 3lbet

ttr? mufj bocb bewerfen, ba(* nac&bem mein 93erfu<b erfdjtes

neu war, oerfätebene *|)erfonen bte 9J?iene annabmen, alt

fdben fte weit über mi# weg unb alt bdtte t<& micb blofj mit

©ritten unb Ginbilbungen befd?afttgt. 2)teß waren geute,

benen entweber meine Unterfucbungen tm 2Bege ftanben,

cber bte anfälliger 2£eife mtf i>er23at>n, t>te id) fcod> offen*

tat4
suevft gejeigt batte, dueb etwaäfanben, ober auc&

nur gu ftnben glaubten , unb bie baber, um ftcb felbft gels

tenb su macben/ meine Unterfucbungen oeracbtltcb bebans

betten. 2>er erfte unter biefeu war ein geroiffer »ertapptet

XCilWm ab 3nt>ag,me/ welcher im britten Steile M
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XQivtmbtvQifötn Keperrcu-mma (»783/ 80 «fw mtcr) &et5

futjr unb In ber ®ef#td?te ber 2lofenFrei)3erey , wovon cc

fefor oberfl4d?ltcfre Äeuntntffe Utte, aufä tjretflcfte entfdneb.

3* jeigte fctefem fetc^trn (5#rlft(tel!er, tr. ber alten &
2). «8. (LVir &anb @. 586 bitf 596) nur ganj geltnbe

feine mehrmaligen SBiberfrrüdje / feine UnwifTen&ett (rote

er $. 33. Naometrae gan3 obne 6tnn bur* neumefier

überfeine, ba e$ fccmpelmefier bebeuret), w. f. w. £r.

23nl)le — dignum patella operculum — nennt btefea

fcöcbft fetzte» (scftriftfteßcr (ber frevlt* bocfc ettva^ meftt

gelefen fcat/ alt er) ben X)omeflicf;ett , fcbreibt tön ofene

weitere Prüfung ab/ uub glebt ff* glcicbfaH* ba$ Weifen,

ali fönne ex, ber hierin nicfetä grunblufy «nterfucr)t / unb fo

»tel aläntcbtä HS in bte Cuellen verfolgt r)at/ ml* weit übers

fe&en, ber tcf> bo# wlrflicr; treulufe geformt , bie (Segeiu

ftanbe unpartepifcfc unterfu*t/ unb bte Mütter/ bie t* an»

führe, fammtlidj wtrflid> gelefen f)abe. 25a$ ijt aber oft ba$

©djiefffil mühfamer hi|tortfd>er $orf#ungen , wenn nacvher

3emanb ben «SBunb voll nimmt/ um fte su verfdjreven, bem

man nicht ble Unoerfchamtbett autraut/ bafj er ba$ hermuers

fefeen werbe , wa» er fclbft nicfyt gvfmMicr) unterfucftt tyat.

2>ieferbalb will tc& ben vernünftigen ui'b unpartepifdjen £es

Utr welcher bte erörterten ©egenjtanbe nicht noch einmaf

nnterfuchen lann unb will Cunb wie 2Bentgen tft btefea 3u$u=

mutzen!) / nur aufmerffam machen/ bat tn betten Unfyans

gen meinet Verfticfyö eine ÜKenge 33ücher offenbar wirfllcfr

von mir gebraust fmb/ bie vor mir 9ttemanb au* nur an;

führte (welche nachher 2Inbere frevlich itad) meiner 2fnn?et;

fung ätimn, bie fte aber ohne mich wohl nie gefannt ijat-

ten). ©cbon hierauf erhellt, bajuch mit (Srujt $u 2$erfe

ging, unb baö trocfenjle muhfamfte Schiefen nicht fcbeute/-

um auf bte 6pur t>cr tÜÄ&rfceit ju fommen. 2Bie viel icf)

vergeblich gelten habe, fann man in meinem 23ucfce nicht

fehetti wer aber einigermaßen von folgen eadjen einen



VbwWMt ttmjj wobl w'ivfett/ ba§ wer gewtife neue ?<fnge

fmbet/ fte fe^t* wa&rfcbeinltcb titelt gerabe am 2üege werbe

et*b!tcft/ (Ottbern erffc nad> mebrerm Sorten entbetft baben ;

unb bajj t# alfo ntefet verbiene, in Otfcftcbt auf bie ©efdncote

het Öflofenfreujer unb $re&maurer> mit beuten bie obne

grtinblidje Unterfudmng 'Hflerleo baöinfcbretben; wie ebemal*

Berber unb jeijt 23uf)Ie, tn (Sine Äla(fe gefefct $u werben.

£um 23eweife metner 35emübung unb (Sorgfalt

«Uentöalben nacfcjufeben, wo icb irgetib etwaä au fmben

hoffen tonnte r will icfc nur einige 23epfptele anfubren. 3n

fce$ tTIaCrtrtUß 33udje Abraxas Proteus c. Coinment. Chfr

ßetü (Antv. 1647. 4to.) entbeefte t<b fd>on in dlrern Reiten

bte 3eicben bei 3trl?cl0/ bei IVinPelmaa^ee unb ber 2Mevs

wage (bie leitete {tebt auf bem <0feme Fig. I. auf bem Zu
teiblatte bei Iten Xfeeil^ meinet 23erfucb$ umgefebrt): bes

ten ftd) naebber bte öiofenfreuserr unb nad> tljnen bte Jrepa

maurer (NB. uebft anbern £e;d;en), bedienten, unb lte§ fte

in Äupfer jted)en. 2)en C^tflet batte vorder wobl in t>iefer

2lbft'd>t nod> 9Ttemanb burdrgelefen. 2iber td) fd)Ioß au* bem

wa* td) fanb, ni$t fogletcb voreilig (svie wobl maneber 3ln*

fceve getban bätte) t ei waren t a[i tiefe »Jibrara^ jtelne ges

maebt würben^ febon Öiofenfreuser ober ftretjmauret ba gewefen;

fonbern td> seigre nur, ba§ fange vor ben Oiofeufreujern bie*

fe jSetcfeen Sie ©rbitung in ben ttaturge lesen anzeigten, fo

wie \<b aueb bemettte/ ba§ fte Valentin 2lnbrea felbjt in

tiefer SSebeututtg brauchte, (man f. meinen >ßerfii$ Ir fcbeil

®- »93«) 3* ^ Pacmuöms $ucb de Cultu S. Jo-

annis Baptißae (Roraae 1755. 4to , man f. ebenbaf. <§»

160) bureb^ welche* wobl 3ebermann ^atte nacbfcblagett

muffen/ ber ftcb um bie ©efebiebte ber Srevmaurerer; befums

tnerte^ weUbeä aber t?orl>er niemanden eingefallen watr

in tiefer 2lbftd)t öurcfoufeljeii. «Keine 50?üt>e / bieg längs

wetltge £ucb völlig burebsutefen f war boeb ntcr)t ganj ol;ne

gvu^tj bemt lange tta^er; na$bem td) mit gewtfien
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Stetten M ^ttttet» *et ffrepmaurerep Manntet warb,

fam id? burd) £ulfe btefe^ 93uc&$ auf bie ©pur einer fefye

fonberbaren 2iuf?ldrung einer gewifFen ®a<$e. 2>af id) auc& be?

Seltur von ganj anberer tUrt auf biefe ©egenjtdnbe befcdnbtg

«ufmerffam war/ erbellet barauä/ ba# fc& in x>afaviö geben

fcer SKaler bie fäerafyafte (BefeUfcfcaft ber ttlauert'eUe fanb

(man f. «Berfucb ir fcbeil ©. 2i4)< wcldje im Anfange be$

i6ten Safir&unbertS auSlorenj entjtanb, bie duf?etlid) etwa*

Sle&nli#e$ mit ber grepmaurergefellfdjafr battc/ unb bocfr

femetfwege* grepmaurerep war. SHel Obreres berglet*

#en tbnnte tcp anfuhren.

3$ mu& bep biefec ©flegenbeit eine flehte Sfacbldfr

figfeit in einer fdjdfcbaren gelehrten Rettung rügen , ba ffc

«uf bie ©efcbicbte ber ftrepmaurerep einigen Sinfluj; babew

lonntC 3» Memoires de Flnfütut National de»

Sciences et de» Ans, Sciences raorales et politiques

Tom. I. An XII. ©. 422 f. 1(1 btc Oteife etne$ ftranjofett

Bertrandon de laBrocquiereMd) unb VOtl 3eWfa!em tn bett

fj. 1432 uub 1433 au* ber #aubf(bnft, mit Slnmerfungeti

M rübrnlKb bekannten Hegvano ö 2iufiv eingerußt. ©. 633

cradblt ber öleifenbe/ baß er auf feinem SKütfwege mit jwep

^eutf(ben Sbetteuten t Monfeigneur de Valfe unb Mefsi-

le Jacques Trouffet, gereifet fep, welche ibm febr »iel

greunbfcbaft erzeigten. 3U* er von MelicH (Stfolf) na#

Talle faiit/ fanb ftd? ba ein Gbelmann auö «Bauern ein , beri

Mefsire Jacques Troufset an einen 35aum im ©arten wollte

nuftangeit laifen/ ber aber nocfc entging. 2)er Oietfenbe

fefct binjU: „La raifon de cette colere eft, que Mefsiro

„Jacques, aiufi que la pKipart des gens quil avait avec

„lui, etait de lafecrette compa»niey et que le gentilhom-

„me, qui en etait aujji, avait mefufe." gegranb b'&ntfp

Htad)t btebfJ) bte OlnmerfUUg : „Probablement il f'agit ici

„de Franc - magonnerie '^ mid)C SinmerEung bct SKccenfeilt

tiefer 6#rift in ben (EtftttngfdKtt <3elel?mn feigen



tont % 1805 >84 ohnt Wibertegung gerabeau an»

führt. 60 fonnte febr Ietd>t ber 2Babn erneuert werben/

Ale wäre im i4teit CM>ti>unbert / fogar in £eutfcb(anb

fcbon, Sreymaurerey tforl)attoen gewefen. <£t ift s« t>er=

wunbern/ baj* einem beutfcfyen ©elehrten nicht gleich in bte

SiUgen fiel/ bte fecrette compagnie fep nichts anberä ctli

fcte ©efellfcbaft ber Sreyfcfyopfen fcee geheimen Sefcmcjes

vid)t9 r welche befonber* im i4ten gahrbunbert fo mächtig

war. $)iefe geheimen $ebmgericbte breiteten ftch vom 3.

1427 an au* tn Schwaben au$ (man f. Datt de pace pu-

blica &* 753)- 3Me $repfcböpfen langten befanntltcb jebe«

ton ihrem ©ertcbte Verfe^mten / unb befonberd einen vev*

tätfyeviföcn $reyfc!)opfen/ (begleichen hier ber «Barer

war/ wie baä SBort mefufer, falfd) ^anbellt/ Unrecht

<|>utt / anjetgt), fobölb ft'e fetner ^ab^aft werben fonnten/

an einen Saum (nicht an einen @algen, sum Seidjen tbreS

freien fötcfcteramttf , welches an feine Ijerrfchaftltcbe

ttchtefUtte gebunben mar). — Uebrtgen* ift ber in biefet

ölten CKeifebefchVftbung angeführte Ort Valfe ba$ ©ä)lof

lieber = Walfcit tn Oeftreic^ unter ber (*nt f stvifdyen

sföolf unb <£n$. $er Seigneur de Valfe roar febr oers

lmttbltcb Rampen von Walfett- ber M 5?er$og$ oon DefU

reich unb naci>bertgen ÄatferS Qlibvcäjt Dberhofmetfter ges

wefen war/ unb bamal / nach bee föetfenben Berichte/

Cberbauptmann über Oeftrefch ob ber£mt$ au 2in* reftbitte.

2)er fogenannte Sire Jacques TrouITet hingegen war offens

fear 3aEob Erucfyfcs von Itfalfcpurfj/ bei* Stammvater

fcer noch blübenben ©efchlechtSÜnte ber trafen Evucbfes/

welcher tm % 1460 (larb. 9Äan finbet in Oer angeführten

Öieifebefchretbung nachher @. 634/ ba£ er ben franjoftfcben

SKeifenbCtt ä Walpourcli en Souabe, l'un de fes clxä-

teaux, aufnahm unb freunbfchaftltcb bewirtbete.

(50) 5Kan f. bte beutfche Ueberfe^ung @. 102. 3$ habe mit

^efcacht &«$ tateimfche Original btefer (ehr merftvürb^en
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©reffe angeführt. $er feftre t(t uberfefct: „Stoffe"

(ndmltd) bte ProceTes) „aber ntc^t ba* gertngfte baoon wujj*

„ten, fo Urnen ifynen btefe 93riefe ^ubrtngltc^ mtb Idcherltcfc

„vor." 2lnbred bat freilich ba$ £ateimfcbe fo ßefteOt f baj*

etf au* fo tonnte oerbeutfcht werben, aiber ber natürliche

©tmt tft, baf Diejenigen , bte oon einer folgen ©efellfcbaft

gar ntdjto wußten / nicht begreifen fonnten, wie man baan

Um 9ibmabnung$briefe au erlaffen.

(30 3m 3. ,6l9' e^n kern 3<*hre, wo ber gegen bte Grotes

ftaittea tpranntfche Äaifer $erbtnattö ir. gur Regierung Um»

tn eben bem 3al;re, ba 3. >2s. Qlnbred in feinem Turris

Babel ber SKofenfrenaergefellfchaft 5u entfageu festen unt>

wirflich eine Fraternitas ChriRi errichtete, warb erft su

(Dlmuij/ nachher au Tüten, unter üöefldtiaung be$ «papfie$#

ton einem ©rafen 2(U^ait , einem (Strafen G5oit3aga <5er*

30g von CTever», unb einem Sforsa, ein fatt)olifcber Dr*

ben errichtet, genannt ber £>rben vom blatten Kreimer

weil bte SRttter ein blauemaißirtetf am #anoe cergoibete*

Äreuj auf ber 25rufl an einer ©cfcnur trugen, auf beifen einet

(Seite ba$ gewöhnliche 23ilb ber unbeflecften @mpfdngnijj, bte

Butter ®otte$ mit bem Ätnbe, ben $fonb au ihren ftugen*

beftnblicb war, unb auf ber anbern ©ette bte Qibbilbung be$

^eiligen SJftchßel, welcher ben brachen erlegt (ba$ gewohns

liebe fpmboüfche 93tlb ber SSerttlgung ber ÄefeeO. S)ie Was

nten ber erften Wittglieber btefeS Drbenä ftnb im Theatrum

Europaeum (Iter £hei( @. 2280) aufgejeiebnet. (ötufftmant

tn feinem 93uche: Jßorie cronologiche dell» Origine degL*

Ordini militari, P. I. (in Veneziai692) befchtetbt @. Ö28

ff. biefen Crben am genauefeen. €r nennt btefe Oiitter Ca-

valieri della Milizia Criftiana di S. Maria della coneez-

zione, fotto Flnvocazione di S. Michael Arcangelo, ttnt)

©. 833 berichtet er: biefer Drben feo geftiftet worben, „bis

„(E&rijten gegen bie Ungldubigett au befcbü&en, unb auf 25e*

„forberung ber fatholifa)en öteligio« bebaut aw fepii." SBoti



&tefem föUtewben warb aufier ©entfcblanb faft nicbt*

fannt/ baber woM einjnfeben t(l / baj* bie von ibnen ange*

lobte «Eertbeibigung ber <56ri|ten gegen bte Ungläubigen nur

eigentlich gegen bte Je^enfd)cn Protetfanten gerietet fepn

follte. 9Son biefetn Drben ber fogenannten blauen bitter/

welker gegen @nbe M bvepjjigjabrigen Krieges fcbon ganj

eingegangen an fepn fcbetnt, tvetl nac& 1630/ fo ml tcb babe

fünben fonnen/ beffelben nicbt ntcfyt Crrtoabnnna, gefcbiebt/

wirb in ben ©cbriften bet bamaligen geit bin unb lieber

auf eine fonberbare SBeife al$ t-on ein«m geheimen Crben

gerecet. 95?ebrete einzelne Umjtdnbe wacben e$ mir tvabr»

f-cbeinlicb / baß er sn bem fattyoliföm Zueilt fcer Kofeii=

freu3ergefellfd)aft gebort b«bc 3* »iö nur <£iue @»ut

barnber anfubren/ ba tc& nttcb «uf manche anbere

l)ier nubt einladen fann. (Stne im 3. 1620 in 4to ge»

feruefte fleiae ©ebrift (offenbar von einem »rotejtantifcbe«

£)e(U'eicber) unter bem £ttel: „Chaos an etlicbe Principa-

„liter Intercfllrte onb impartirte itt bem ledigen confun-

„dirten univerfal paroxyfmo, bet lüblicbett jpaufetf Ot$ets

„teieb/ onb beffen bt&bero rutergebörigen 2anb(tanbt/ Sftatft

„onb Verführer/" enthält folebe »EBinfe. 23on beu ttofen*

tntQbvitoevn ty\$t ei ba : „Diefe Occulta rairaculi mundi,

„foüen aueb rooll nicfyt weniger an btefem Kriege intereffi-

„ret fepn/ alä bie Sefutter." «Bon ben nßwen Cavaflteri

See blauen Creu^ee wirb gefagt : „2öa$ noch biefe Caval-

„lieri in biefem Kriege praeßiret» wirb wenig pla& in ber

„(Sronicfg bebürffen/ allein/ bafj fie einen vnter tl;»en par-

„fuadiren xcoüm, fei» Brieg£ev& twö geliibt xu brechen,

„welche* er aber nicbt eingegangen/ fonbem mit jtanbbafftts

„gen gemntl) ibnen bie Orbenä (Kegel beffer expliciret, alj*

„fie e* oerftanben. — 2)iefer Orben tffc auff £offart gegrwts

„bet/ brumb (lebet et aueb/ wie ein balber fctepfueä/ e<

„were bann facbe/ ba* biefe* tue jratemiiet vomUtftn

„Creus wm." @in gewiifet Kittet Theoplütui a Cygno
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triumplijmte t mitiet itn % 1776 &en bÄtttal ttct Wenigen

3al)rentn£eutfd)l«nb entftanbenen geheimen CempeUjerrn*

erben auf einem äonoente ju 2Öi(jbaben reformiren wollte/

verlangte aua) von ben auftuneljmeuben Gittern einen (Sib

:

„bajj fie für ben Orben *vit>er if;r eigene© Vaterlano bic

„Waffen führen wollten." (Man f. bie SBerltnifdje gftonatfa

fdmft oom j. 1786 @. 85- 86; unb meine «öorrebe sube*

LXVin <Bb* atem ©tücfe ber 9?. 2J. 2). 05. @. VI), 2>te*

war eben eine foldje Wvari*/ wie bie ber ehemaligen Cava/-

free blauen Äreusesi £b aueö $u Verteidigung

fcer £r)ri(ten gegen t>tc Ungläubigen; unb gegen weldje

Ungläubigen/ mag baf)in gebellt fepn.

$\x ben gleicb^eUigen ©Triften; worin bie &ofen?mt3er

tmb sHttter be* blauen Äm^eo ermahnt werben/ ge&ortaud)

folgernde 6d)rift: „Rofa Jefuitka ober ^efuittfdje Flotts

„gefeüeit/ b. t. £ine $vaq : <Db Mc 3wecn (Dvben bex ge*

„nanbteu bitter von ber ^eerfdjaren^efu unb öerKofen*

„crenijcr ein einiger (Drden fev :c. Prag" (aber gewifj nufctw
sprag gebrückt) „in Verlegung free Jutoris 1620" 4. ^urj

darauf enrftanb nod? eine neue fatl;oÜfcfye Sodaütas chri-

ßianae defenfionis , welcfee ber bigotte Äaifer gerbtnanb ir.

im 3. 1621 betätigte, £>at>on geben folgenbe 6d)rtften

9tad)rtd)t: mtlierjer der fnrnembfteu bce <$. 2lorc ZUid)$

<tt)ur tmd durften Confens vnb Fertigungen der So-

clalitet chriftianae Defenfionis. C&nrfurffl. HJailltJtfdje.

Conßrmation. <5cbvu£t XOienn bey ttfolfgang Sdjnups

perlt ^ofbud^öruefer. 3m i62iten 3al;re 4. unb aixft Re-

gulae et Conjirmatio novae Sodalitatis in Germania , cu-

jus fcopum detegit epißola fcquens intereepta 1622. 4,

«Jttan ftefct febon au* biefen wenigen angefüllten Umjiänbenf

fcafj in ber bamaligen heftigen Spannung unb angefangenem:

heftigen Kriege awifdjen ben Äatbolifen unb Q)rote|lanten

fcamai bie geheimen und nabent Verbindungen fe&r ges

täWXft waren. 9tfan uejpe l)in$u, bap bie hwüm im



% «u* ^bfimettf unb im % 161g au* 9)Mf)rem B^le-

fien unb Ungarn waren vertrieben wotben ; benen aber H'
ten me^rmal bergleieben 6dta*ltt4tert unb geheime XJei's

fcinoungen bleuen müjfen, nm ibren (^infTu^ wteber unvets

werft 311 verftdrfen. Ueterbaupt/ wer ft'cb bat bamaltge

gewaltfame fötngen in 2)eutf#lanb unb fonberlieb tn £>e(t*

retep wnb SSc^men an)tfd)en tyrotejtanren unb ^atbolifen tu

einem öftreuen SÖilbe reefet beutner) vorteilen vermag/

fcer wirb meine Meinung vom Anfange unb von «Beraube*

wug ber üiofenfreujerev gewtg buret) bie t)oct)fte SSJa^rfc^ems

lidtfett beftdttgt fmben.

(32) Goldfmith tn fetner fäersbaften ©rabfc&nft auf ben bes

türmten iEömUUÖ TÖUVUr tn ben nüscellaneous works

(London 1801. gr. Q. Vol. II. ©. 107.) faßt VOtt t&ttt

:

Herc liesour good Edmund, wliofe genius was fuch,

We fearce can praife it, or blame it too much;

Tliougli equal to all things , for all things unfit,

Too nice for a fiatefman , too proud for a wit;

For a patriot too cool; for a drudge, difobedient;

And too fond of the right, to purfue the expedient.—

In fhort , 'twas Iiis fate, imemploy'd, or in place,

fir,

To eat mutton cold, and cut blocks with a razor.

2Me* fann auet) gr6prentt)etl$ auf unfere 3. V. 2litövea>

ITJeiefjauptr unb auf viele anbere "bliebe 25eutfet)e anges

wenbet werben f weld)e f entroebet buret) t&re 3beale obet

buret) ibre (Spfteme, baä menfdjltcöe ®efaMed>t auf einen befs

fern guj* 31t fef}en f ff et) (jait3 leiefyt vorteilen, weil et i>

nen eine .^letnigfeit febetnt/ mit ibren Scoenuefient, &fc

boeb noeb viel {rumrfet fi'nb> alt @bmunb$ 6d?cermeffer/

alle btcee Sölocfe von Vorurteilen unb $?tj;brdud)ett au bureb»

fet)nctben, unb weldje be» großer 9ttübe boet) wettet utct)c*

gewinnen/ al$ bafj i$re 6uppe falt i(t, wenn ft'e sulan^

gen wollen. 2öie viel von einer folgen <2&av«fftri(tif auet}

benett
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fcenen gebüftre/ weldje eine allenfaW ganj nufclic&e neue

ültc au buebftabiren , ober aritbmetifebe ^erbdlfniiTe ton

«Brücken au^ureebnen , aW eine l>or;e 6ad)e Der gefamnt;

ren X\Tcn\d)t)ciz anfünbigen , mag babin gejteüt ton. (Ei

wirb barauf anfommeiw ob fi'e au£er tbren Sefcer; unb

Schccrmcfiem/ aueb gute fc^arfc Seile unb Sdnotfageit

babeu,' uebjt tudjttgea Slrk'ttmi f welcfce bte regten IQexU

Singe reebt $u gebrauebeu »iflen.

(53) Statt f. bß$ verbeutfette eigene £eben #nbred'$ ® 57, 38/

wo et baä ftrcrjlicbe Regiment unb cf^cologifcfoe Stttenge:

vidjt ju (Senf fef;r rübmt, unb gefte&t, „ba(* et ficb fein gan=

,,Seö2ebenlunburd)&avnad) fernen n?evbe/— unb ton biefer

„3eit an ficb alle tllu&e gegeben babe, etmad betgletcben in

„unfeee Äito)ena (in bte lut&ertföeu übetbaupt, obet nut

in biewirtembergifeben?) „ehijufribren." i|t fe in Zweifel,

fcaj* bteö Ciubred tn i>er bellen 2{bjtd;t oerfuebte. 2)a§ abet

tn ifcm eine $temiidje Neigung jur ftrcbJt$ett <£errfd}aft

wobnte, ift beutücb au$ feinen (griffen su fefjen.

(34) 3« Otefet Fraternitas Chrifti Verlangte et aitdj t)&i Si-

lentium (man f. bellen Civis chriftianus ©. 108). 2Bo$Uf

wenn e$ weiter n\d)U a\i c^rtftltc^e ober tbeofopfytfcbe ©es

fellfcbaff feonfotlte? Sap btefe Fraternitas bep ber o'jtreu&ts

fäenföegieruug noeb im 3. 1622, oteüeicbt niefct ofme@runb,

verbaebtig geworben \\t, babe tcb oben 38 angefubrt.

(55) £abtn gebort 3. 5*. £ine turgeSefdjreibung t>cr netüfteit

arabifd^cn un£> morifcfycn Fratemitet ic — J>urd? Eufe»

hium Chrißianum Crucigerum fceS l)Olt$en <Cl*eil$e0 Cfeflt

CfH'itft; göörucft 311 Stettenberg tmref; Sulgentium tte*

beljtrdmer. 8- o&ne 3abrjabl.

(36) Sin aud) fonft gewobnlicber rofenfreujettf(Mlc&pmt(tifc&et

©prueb. ben 2tofangsbucf;tfabctt ber Sorter fomsnt

baä SBott VITRIOL beraub

(37) SoQte man roeöl benfen, ba& £r. £ofr. JB. behauptet, e$

wäre mdn notl;tcj, 2(Ue$ 3u prüfen, tvenn man über Ke=
SftUcUü SBemcrf. c



fenfreuserey uno Srcvmaurerey enrföelben Witt ! <St fagt

wtvflicb ©. 24 fetne$ SBttc^^ mit feinem gewöhnlichen getcfcts

ftnne : „SBer würbe einem SÄaune / ber ben 2Bevt& ber Seit

„fennt/ unb einen wichtigem 23cruf $ßt/ $umuUjen/ Met
„jn prüfen/ watf je übtr bie öiofenfreujereo unb $reomau=

„rerep geträumt unb gefafelt tfl?" 3$ fenne gewiß ben

Sffiertl) ber ;3eft fo gut wie 2emaub/ unb fcabe für ben t»td?s

tigern 23etuf be$ #rn. ^ofratN/ iunge üeute bte Slnfangtfs

flrünbe ber 2Bi|Tenfcbaftett ju lehren / alle 2lefctung. fein«

aber ia von t^m felfcfl ab / ob er ftc& $u bem tmttNdjtigcren

©efcbdfte berablajfen wollte / eiue gefc&i#tlic&e tlnterfucbung

«nsufleHen. ®oef?, fobalb erbiet für gutfanb, tnupte fie

tfym baä Wid}ttgjte fcvn / unb e$ war tum fcfclec&terbing*

$ti5timutl>en/ ia e$ war feine ^Jflidjt/ 5füee 3U prüfen,

©ober fann er benn ofme Prüfung / uub aumal be? fo ge=

flificntltd) versimpelten (SegenfUnfccn unterfdjeiben , wa$

€r&umerey unb fr;feley tft unb waä ntc&t ? (Sä tft frepltdj

viel fcfywerer/ nickte ungeprüft 311 Uffen/ al* o|>«e Pni=

ftmg in beeifioem £one au fagen , wie Spx. 93. fafl: allentbals

t»en tu feinem 2>u#e t&ut 1 Unftreittg ift ine» fo unb je*

Tite* fo •

(38) 3* im Uten Steile meines ^etfucfcS @. 222 bte «Oers

dnberung in ber $re»maurere»/ ba£ bartn ba$ 33ilb be$

Cemptle ©alomon» angenommen warb/ murtymajHicft um

ta$ 3. i6ß5 gefegt. Stadler Gafce tc& einige ©rünbe ges

funben su glauben / bafj aueb wobl etwa* frü&er gefefces

fjen fepn fann. 3* Tjatte im Ifen Weile @. 215 gefagt/

fraf tn Co/e'j Englifh Dictionary 1677 ba$ SBort Free-

Riafon Jtierjt OOrfomme/ Unb blOp bureb Caementarius, La»

pidarius uberfefct werbe, ©eltbem £abe tcb etue 2lu$gabe

fctefeä Dictionary t)om 3. 1676 crDalten , worin b«$ SBort

Freemafon uod> mdrt ftebt. $te$ tffc au# eine, fre»lid> nnr

Sans fäwacfce @put/ baß um btefe Seit in ber Srepmaurerep

vtrllrtc&t etwa* SRerfwütbigel vorgegangen fecn mag. 2>a$
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gggoct Mafon fötm in <£nglanb einen gemeinen Wlauvzv

tmb dud) einen <ji*evm<utrcr bebeuteu; aber Freemafon.

bebeutet nie etwa* anberö al* einen Sreymaurer in je*

ijigem Vcrftanbe. 2>ie zünftigen Simmcrleure werben

Jtvat Freern.u oi' the Carpentry genannt/ Weil fie free.

(tob, b. i). jur £Unft geboren; aber nie wirb ein Sngldu-

berfagen: Free-carpenter, Frce-grocer, Free-fifhraonger,

Free-barber, etc. wenn er von beit beuten rebet/ Die

Freemen, b. I). wh-Hicbe $?eifter fmb in ber £unft ber

gimmerleute f ber ©ewürjfrdmer f ber ^ifci)l)4nbler* bet

«Barbiere u. f. f. Offenbar aljo batte H mit ber S?enens

nung Freemafon f<bon 1677 in ber gimft ber Maurer eine

befonbere 35ew«nbtiujj. Sobnfon bat ba$ 2öort Freemafon

iu fdn Oßßrtetbucb gar nupt aufgenommen.

(39) 9taml'ub, ei« ftrember/ ber ftcl> aber ein 3a&r lang in

«Berlin auffielt/ nnb in ber grepmaurerep allerbing* ntd)t

wenig €rfal)vung Ijatte/ war oon btefem Sluffalje fe&r eins

genommen/ batte |t*/ mit bem auSbnkflicben 9Serfpve=

a>en nie baoon @ebrau# ju machen/ etwatf baxaut no*

üxt, unb permutl)licb noeb mtjßt aber mangelhaft unD

unbe(ttmmt/ im ©eb^eptniffe behalten. 9?a<b einigen 3abren

lief* er 9Dfanepetf baoon an$wärt$ bruefen / aber fo oerftums

melt/ fo febr au£er bem uotDige n Sufammenbßnge/ unb mit

fo verfeftrttn gufä&cn r baß e» gan$ un^weermdpig warb/ unD

bajjicb bepm gefen jwur meine jpauptibec/ aber fonfr meine

3irbeti tepnabe gar ni^tetfennen konnte. »2t (6 icp biefen Oiets

fenben naep eiu paac3abren wiefcerfalj, fagte icb U)m auf ben

äopf iit/ baß er c3 fcp, ber fo unavtig an mir gcöanbelt

D«be. @r wollte ft$ mit fetner guten ^bjicfrt entfcbulbi«

gen. Slbcr eine vorgegebene gute Ärpt rann eä nie ent»

fcbulbigen/ ba# 3e»™nb fein Oßort briept. Uebcrb'teS tonn«

te bura) bie lapptfcfce unb oerfebrte 3lrt / wie meine 3be?n

gebraust unb aufcet bem gebbrigen £ufammen$ange vorge?

fallt würben/ uie eiue gute 2lbftd?t erreicht wet&en. WH)
c 2
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kW warb iü bav# eute foldje mnUMe %tUmtm&$\M&
feljr unangenehmen SSerörtejUicbfeiten aufgefegt/ welche

fcer mirotfu&ttfie ®cbwa$er freplicb ft'cb niebt f)atte oor^

(teilen tonnen, kernet/ ob t# glei# nie baran gebaut

äatte/ bunb meine (rntbeefungen literartfcben Olubm au er*

langen/ fo I;ätte er ^ wenn er ein wenig gartgefüljl befeflett

Jjäfte/ bo# wobl emfefecn foUeiw ba§ e$ beo mir fiebert

muffe/ ol? t# etwas baoon bffenttfc^ befannt macben wolle.

Slläbann mujsre er/ wenn er nkbt atfe$ vergeben Uttef

wa$ er mir für meine frean&föftft!t$e 9??itfbettung f$nlbi$

war/ bo# aueb wob! baran benfen, wie unbillig] e£ feor

nueb tn fclc&em #aüe in ben SBerbadjt 511 fe&ett/ ba& i$ bte

. ^auptibeen/ bte tcb bureb eigene b&cb(t mübfame Arbeit

wirntdj berauSgefcracbt f;atte/ nur aug einem KUigfl gebrudf*

ten SBucbe fonnte abgetrieben Wen. SÖenn tbm biefeS

31t ©eftebte fommen fofltc/ mag er fiefc flauten. @$ ift bte*

fe$ niebt ber einsige galt/ wo t# für meiuen guten »Bitten

bin mit tlnbanf belohnt worben.

(40) 3n qjatt* war ebemal fett langer $c\t eine 23ntt>erfd?afe

t>om f;cil. <E>rabe gewefen/ wte befanntltcb bergleicbeu

23rfi&erfd>afcenfa fatbolifeben ganbern febr Wufig fmb/ unb

von allen $concb$orben/ befonberg aber oon benSefuiten, ge=>

füftet unb begünftfgt werben, um bie Seute oon allen @tans

fcen an fieb 5U jfetjen. 2)ie ^rüberfebaft be$ f>eü. (Bra--

(jee in *part£ i)atte immer nur au$ einigen gemeinen £aub=

werfSleuren beftanben. «Dtan nannte fie fuottwetfe la Con-

frerie üeJ'Aloyau, b. WOttlicb/ bte 25iuiber *?om 2iucPs

ftntfe eines Kinbci-bnucns/ aber l'Aloyautft einSinagramm

»on £o?olrt/ unb tu ber bamaitgen 3ctt/ ba bie Sefuis

ten au$ granfretcb oevbannt waren/ aber auf allen €cfen ftcb

wteber etniuniften wußten/ belegten bte ©potier iefuitlfdje

2ln(la(ten mit bte fem tarnen. 3n ben ^abren i?75 big 1777

matten einige oome&me tyerfonen ben^ian/ ben ©rben

oe* beil. Grabes ; au$ welkem jiene uubcbeutenbe/ von
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benannten mietete «ritbetföift febr ungefcbtcf't bergeleU

tet würbe* ivteber ju erneuern/ unb fogar ben ©rafen uoti

2lrtoi$ an tbre 6pt£e ju fe(}en. 2)iefer £rben foOte au*

i>rev Ä!a(fen befteben: aus ttirtent/ 2) au* Hctfent>cit#

3) ati0 frommen 23rut>ern. €>ie Ratten fdjon ein Olfens»

4>nnt> unb ein Cercmontenfletö erbadjt > webft 'Äcmtljua

teyen mib *£{?reuftcUen ; beägle'tcben Ratten fie ba&in ge*

feben, baß bie 2lufnal;men siemlid) viel (Btib fojteteu/

alletf fo wie bei? ben bo#l&blt#en Cempelf>erren. 2)ev

$>of verbot ü)nen> öa& ©rbenoPi*eu3 31t tragen * mit)

ttac& einem langen ^rojeffe fiel biefer <pian. 2)ie3 tfr and)

eine von ben mannigfaltigen (gehalten/ welcfee bte foge=

nannte bobere grepmaurerev in granfretcb bat anne&men

ittüfTett. 2)iefer neufornürte Crben M beil. ©rabeä Ijat

offenbar viel »2l?önHcbe$ mit bem frevmaurerifeben £empeU

Ijerrenorben, roeld;er febon lange vorder in granfretd; vor*

ftanben mtt el)e er nacb £>etttfcblanb gebracht tvnrbe. S)te

Slbficbt/ ein 0rt>enet"ret?3 öiefcä fcbimdnfdjen £rben$ ojfent*

lid) trafen 311 laffen/ gleicht gans bem naebber tu einem an?

iern gaube vorgefcblagencn, aber tüd}t aufgefüllten tylM? f

ben fvepmaurerifdjen Stempelorben öffentlich su machen. 2)ie

Stbftcbt bev Reiben roar/ vornehme £eute tn btcf;* ^etl^

bung $u sieben / unb öabureb ben Unbekannten Obern no#

großem *EinfIufi/ nebjt einer erFlccHidjen Oüunalnne -an

(Selbe/ 51t verfebaffen; beun ba$ (BeUv rerfömaben bte bo*

Ijen £>bern feinetfjvegeS. 9)Jan f. bie Memoires fecrets pour

fervir h l'liifioire de la Republique des Leltres , depui»

1762. Ed. de Londres, (eigentlich totfevfcam ) T. IX. ®.

16; T. X. ©. 218/ 219/ 225, 226. £nefe nidjt allgemein ges

HUg bekannten Memoires (baOOtt Petit de Bacliaumont bte

vier er(len Q3anbe berauägab) ft'nb eine 2lrt von interejTans

ter Seirmtg/ niebt nur von llterartfcben, fonbern aueb von

vielen anbern in $)ari$ vorgefallenen- S3egebenbctten. <£$

(W;en eine «Wenge nüfcli^er ©a#cn in ben 33Q3anben biefes
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von 1777 W 1788 gebrückten Sammlung. Unglucttlcberwetfe

feblt e$ berfetbeu an Dem fo nötige» Oiegtfter. 2öa* man in

tiefet Sammlung gelefen unb nicfct gleich angemerft bat,

wo eö $tt ftnfccn tfk ^ i(t unwieberbtingltd) verloren.

(40 ©er ft>nfl fo rofirblge gelehrte $t. ©emier war/ rote befannt,

letber! mit bem Glauben an bte «Mtbvmte bebaftet, unb

wollte felejUtiftgolb/ Gtinlfgold u.f.w. maften. 2)aberfa&

er beo ben Oiofenfreuaern, aujjer ber C&eöfoplue/ welcbe tbrn

au$ bem ©tubium ber ätnbengefdncbte lebbaft vorfd?webte,

tttcbtg altf ^(d)vmte. €r verwirrte babep alles bergeftalt

lurcbeinauber/ unb Um in feinen Sammlungen fo feltfam

von einem anf* anbere/ b<*& e$ roo&l febr febroer fevn tvtrb,

ha$ wenige ?D?erftvürbige barm von bem febr vielen Unnü*

$en ju fäeiben. Ucberbteä pflegte ber watfere 9Hamt , wie

er felb(l eraäblt/ um nirgenb ^eit ju verlieren / alcbomifcbe,

fofgltcb aueb rofenfreu^ertfebe nebft anbern genngfyalttgen

Sebrifteu/ tagltcb iu lefen wenn er auf bem Slbmtte vers

weilte (man f. feine eigene gebenäbeftbreibung fter £betl

S. 329); alfo wollte er/ su einer Seit/ wo bag Oieben von

Ovofenfreujern fo flavf war/ biefe feine Mt&t fubfeeivae

öueb wobl uiebt umfeuft angewenbet b«ben.

(42) SBacon ftmebt in fetner Utalamis auSbrütflicb von einem

(Drorn cber ©efettfebaft t ©alomons Sjaus tffc ein blof

ftgörltdjet SlttÖ&MCf. €r fagt: Ye fhall underftand, that

amongft thoexcellent acts of ^li*t King (ne&mltcbM ÄOs

tifgä auf ber erbld)teten 3ufel 93enfalem) one above all

hath the prelieminence. It was the Erection and Infti-

tution of an order or fociety, which we call S alo-

m on^s houfe; — It is dedicated to the ftudy

of the PVorhs and creatures of G o d. — The

end of our foundation is the Knowledge of caufes and

fecret motions of things and the enlarging of ths bounJs

cf human empire , to the ejfeczing of all thdiigs -po ffible.

5$an f. Bacon's Woilis, Maliers Edition Vol. III,
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tfifi imfc 253- $fcfe SBotte SBacon'* Satte i<& fäon tti

meinem «Berfucfce ilter fcOeil ©. 197 angeführt. 3* jeigte

alfo barau^ föon t>or 23 3af)retw roa$ ber 3n?ec? tiefet

®efellfci)aft, blefc* Salcmonifdjcit Kaufes'/ war. £r. S5,

ijt unartig genug/ iefct nocfc brei(t $u Mausten: „T>ai

„©alomontfe&e £au$ war fein ©tnnfcilb be^ 3n?ec?o bereit*

„glteber ber ®efellfc&aft> e$ war ber Humen" Unb ju bie*

fem 93e§ufe citirt er lateimfc& nur ben cvflen Er)eÜ meinet

obigen ettrttton, unfc Id&t fe&r fd)lau ben swe^ten unb fcrU*

*en Cf>etl weg. 3(1 ba$ aufrichtig ge&anbelt?

(43) Sttan f. meinen 2serfu# itec Zf)eil j§, 192. 193 , unb tai

fcitelfupfer $tg. 1 / fce$gleta)en im smepten £i;eüe @. 2o6#

unb auf beffen Sfcttelfupfet $tg. 3-

(44) 50?an f. The Lives of tliofe eminent Antiquaries Eli-

as Afhmele Efq. and Mr. William Lilly, written by

themfelves. 9teue Siu^abe. London 1774. gr. ß. <g>.

303- 3$ werbe weiter unten seigen, tute treflieb #r. $8.

Üdj mit geborgten (Stationen au fcfcmücfen tveip/ unb felt>|t

fcie geborgten Gitattonen nicht rca)t anfielt.

(45) $fabb nimmt f in feiner Philofophia Moyfaica, bnyets

ity Welte» an/ tu welche man, intuitu mentali, (£ore ei»

tftdjte / unb l)6rt e$ / tl>r St^tianer !) peuecriren fann. <it

fefct l)tn$U: „Haec eft ergo tripartita illa menfura fealao

91
Jacohi, quam ipfe in fomnio fuo vidit, dum caput

„loco pulvinaris fuper lapidera repofuiflet , in cujus

„longitudine , latitudine, et profunditats triam praedi-

yttcrum mundorum imagines feu chcracteres fuerunt de
yylinsati five depicti : atque hac de caufa Lapis ille do»

rmus feu tabernaculum Dei dicebatur." (SDTatt f. Flud-

dii Philofophia Mofaica. Goudae 163g. fol. in prooe-

mio p. 2.) 2)ie Heiter mit fcvey 6rnfin ft'nbet ji# no#

auf ben atferdltejten grepmauterteppi#en. 9Kau f. bat

fcttelfupfer au ber SluSgabe t>on Jachin and Boaz, wm 3
^783 1 fcnm in ben nenern 2Jn$ga&en finbet fic& bic Setter
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flu* gar balb biet Simtbilb gan$ au$ töten fcepptcben weg/

weil e.$ ft'd? nur auf bte <CrBenntni|? ber ttatur be^teljctf

tmb jum Tempel Salcntone gar md)t paffen wollte.

(46) @tnb benn etwa bergletcben geheime t>erfammluugen im*

ter oem TOorwanöe oer Sreymaurercv eiwaä fo ganj uns

erdorte» ? 9<od) cor wenigen Salden bßbeu wir ein fol-

cbeä Sßeofotel gebabt, SDie <25$ttingtfd)cu gelehrten 30t;

3etgcn (00m 3. 1805/ ©.1997) berieten, wegen ber äff*

tnabhet-en £abmung ber Alraft ber Oiegtmtng su beliebig/

wobureb erleichtert warb, ba bte granaefen fid> biefet flieoubltf

bemäebttaen tonnten, autf einem ßlaubroiirbtgeit ^enettanu

feben ©d?rtft(leller folgenbe*.- „®ie Savii del Configlio

„d^ Pregadi in SSenebtg / tu benen bte ganje Ätaft bei

„©ouoetnementS rubete/ vormal weife Häupter beö (Staate

„waren su einer SSerfammlung egoijtiföer/ ttnwtffenberr

„frufrlofer $amütin\bl)ne berabgefunlen , bte nur bureb 3«=

„trignen regierten. ®er ^auptftQ tiefer ^ntrtgue war in

„einer Freimaurerloge/ bte i?85 entbeeft würbe." £)te$

war aber unfehlbar eben ein folcbev gemeinter 2lu»fd)u#

r>on Wenigen; benn einer galten &oge werben fieb bte

Sntrtganten niebt anvertrauet haben. 3n ber Heuert

*5amb. 3eittutg r>om 3abr x795 9tt- »55 ^nn man ftnbeiv

fcaß ber berüchtigte Revolutionär ober -Defenocr tn3rlanb>

Lawrence 0> Connor^ £eute/ welche er tut Oieoolutton

fcatte anwerben wollen f tu eine befonoere geheime (Gefells

fcfyaft $u biefem S3ebufe aufgenommen fyatte, welche bte

Heiter 3af*obß gutn ©innbtlbe hatte f unb oer erhabene

cBrai) L. L. L. l)te&. 9?acb gefunbenen @ettiftfaten war

Ö Monitor ein Freimaurer/ ein ©lieb ber Royal Arch

tmb ein (Tempelritter; alfo ging ber erhabene (BvabL.L. L.

wohl noeb über ben Tempelritter btnauä. SDian f. oben bte

ute 9lnmerfung @. 12.

(47) 90?<m f. meinen asetfueb iter £&eil @. 203. ben 6pu*
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*en M erflen Urfornng* ber oben bemelb?tett vierten 2lb*

t&etluug geftcrt/ baf? noc& iefet tn ben betben erjkn 2ibs

tßeilungen/ wo bie rofenfreujertfcfoen ©pmbole metyr in

fcie 2lugen fallen/ fid? jwe» f?ebratfd?e 2Borte ftnben. 2)ie

Öiofenfreujer aber gelten viel auftf #ebratfäe. Slfljmole

lernte nod) im % 1652 t)cbrdtfd> (man f. fein oben ange;

fö&rte* eigene^ geben ©. 3»5). #tngeg5n in ber Dritten uub in

fcer altejten vierten Olbtljeilung fmben ft# jwep fd)otttfd)e

SSJotte; bteö seigt föon an / ba# man su einem ganj anBern

gweefe/ unb welcher ft'cfc auf ctiua^ bejog/ fca$ swtfcfceu

Gnglanb unb Scfyottlanb vorging / übergegangen fev. £>r.

SBuljte, ber Immer bretft entfdjetbet/ faßt $war ©. 384:

„2>a$ ganje i7te jafyr&unbert l)inbur# warb bie §revmau=

„rerev mit bem Sfftetjtergrabe beenbigt." 2>a3 fagt er/ wirb

aber gewiß feinen Q3ewet$ bauon fu&teit tonnen/ al$ etwa/

fcajj biefeä in einem grepmaurerbuebe gefagt fep. Unb wie

verfefjrt nnb o!)ne Überlegung er %M tit#e$fr er&eHet bar?

<w$/ bag er ^tnsufeßt : „§er SdjortifdK ofcer 25aumetfcci*9

„grao fomme tn ber altern grepmaurerep ntdjt vor" ; ges

rabe al$ ob e$ feinen anbern ©djottifcfyen (Hrab gelte?

2öo (xjk td? benn von einem 25aumeifcergraoe gerebet!

liefet i(t aUerbingtf eine viel neuere fvan3öfifc&e Sruns

tuug/ bie ft$ aber weber auf äonig Äarl 11, nod) auf

fcen Tempel ©alomono bejte&t/ fonbern auf ben $xoeyten

Cempcl be$ Sorobabel (in biefem ©rabe 3erub*bel ges

ttannt) / ben id) aljo niebe fann gemeint Wen. jjr. ^5ur)le

weiß niefct einmal/ ba§ ber ©cfyottifdje ©t. 2fni>rea6gra&

viel alter t(t alä ber 23aumcijrergrat>. derjenige/ wo bat

XLte Äapitel be$ ^rop&eten ^efeftel aufgefdjlagen warb/

ijl vernwtblict; no# etwaä alter/ mibbod) woöl uoefj nidjt ber

altefte. (&o wenig fennt #r. $3uf)le bie ©at&ett/ über welche

crfföbocb ba4 Slnfefm geben wiö/ abfyrcc&en su bürfen. er

I)at vielieidjt einmal ffcfc fagen laffen ; 3n ber alteften gj?au*

rerep waren im brep ?lWl;eilungen gewefeu. 2)ie$ fonnte
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freien eiffen/ eigentlich rofenfreu$erifd)en / 9lbt&etlungen

«ufdnglt$ nur ÄCinc gewefen feptw wouon fidj ©rünb* ans

geben latfen, bte nicpt c&ne 2Sert!) ftnb.

(4B> £6 wirb ba»er in ber ®efd)td)te ber g. 53?. im Freemafon*»

CUeud.ir vom 3. 1773 gefaßt : <E$ wären bamal bte Sogen

ff Ör zeitig befudjt warben. Sian f. aud> meinen «Berfucfr

Jter SfjeiJ ©• 210/ wo ic& tmcfo beutlitfcer barübet erflare/

©e$gleid)en 6. 412 In* 414.

C4$) @o wit'b bte* frenmaureuftpe gtymbol in ben meiften

bcutfcfcen §reomaurerfdn'iften fefjr uttgefcfcitft überfefet/ »{eis

leitet bur<& eine fflavtfcfce Uebertraguug. ber eben fo unges

fdjttften franiofifföen Ueberfe^ung : Ja Wp<? denteUe. - Stuf

€nglanbtf<& »ctfjt bte* 5811b in berMafonry difsected, einem

ber ältcften gebrühten Sücfcer über $rei;maurerep / tAe ms

dented tafscL Indented ^Clßt fteijUd? CUO) ge3df)nt / Uttb

tafsei eine <ß.uafte. &ber indented beifjt aud) gefdjlmis

gen; unb tafsei ein $«5en/ eine 6d)imr/ etwa* woran

man ftd) »alten fann. (Srai!jofifd> »eijjt tafseau eine «elfte,

bte awe» Fretter jufammen&ält.) Indenture bebeutet auf

(£nglantufd? einen TDcmag/ eine X?evbinJ>tmg , weil ei im

SKittclalter üblich war/ in swep €remplaren einer Urfunbe>

ttac»bem fie übereinanber gelegt waren/ biefclben Grtnfcpnitte

ju maßen/ tim t&re üitßtigfeit $u bezeugen/ wie etwa be»

»«fern Eefb^dljern. (5)?an f. Dufrefne Gloflarium lat.

med. aev. v. Indentura , Inäentatas Chartae.) (8$ mu£

ulfo the indented taftel burd) bte gefcfylungene ©djmir

fiberfefct werben. 2>a* 3Mlb tft au* wttfltcb eiue gefd>luns

gene Sdjnnv an befreit Silben mit (üuajlen. 3" Tho-

mae Treteri fymbolica vitae chriitianae deiineatio (Bruns-

bergae 1612. 4to.) ftnbet fiep eben btefee 25ifr ®. «39 1 M
ein Syrnbolum für bte Ohedie-ntia. 2)emienigen, welket

htm Urfprunge; unb fo(gttd) ber «Uegorifdjen »efceimtttg

tor fe§v perfe&tebeaen SÖtfber fowo&J in ben erjten Mnfaugen
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fcer ffretwaurerep t aU ut allen tbren nadtfer weitet ver

breiteten Sweigen nacbfyürcn will/ ift baä Stubium bervies

lerleo 6vmbole< baoon im 16. unb i7ten 3^f?c&uKöevte eine

fo grojk Stenge in £ol5fdnuttcn unb ßur-ferftidjen abgebik

bet ftnb/ febr notbtg. 3* ^nn ocvftcbem/ fcßjj td> ritte grr-

f c Wenge baoon / fo viel icb nur immer in 6ffentltd}cu un&

tyrtoatbibliotbefen auftreiben tonnte, aufmevffam betraefctet

fcafce, unb baburefc $u nUtt wenigen (Sntbccfungcn , Crlaute?

rungen unb fictjtlt^en iBejUtigungen oon anberwett gemal-

ten (Sntfcetfuugen bin geleitet werben.

(50) SMefe äweo ©äulen (uermutbltd) in SUtfpteluna, auf bic

(Säulen M #erme$) ft'ebt man in mehreren ©Triften/ |[Q5,

hinter bem mittel oon illicf>act ttlatcro Arcana «rcsuttiHm»,

Ii. e. Ilieroglypluca aegyptio - graeca (1617. 4to.). 55ep

fcen 2\cfentreit3erh jtüfcca btefe ©duleit entwebet ein <£>es

baufce, wie j. $8. auf bem mittel oon Jo Dee's (ber au* et*

tte Zeitlang bep £atfer ffiubolf II. war) Monas hierogly-

pliica, wo fte ein (Bebalt tragen/ unb an ber Citncn ba£

58i(b ber @onne/ an ber anbern ba6 9311b be*> SRcnbetf ift,

in ber glitte aber bte Monas hieroglyphica. £ber auf

lebet etnjelnen @aule ft'ebt man eine Bügel ober Spt)<St*e>

niemals aber l ober B. atuf ben beioen Säulen vor frem

€empe( Galomone/ Cfcd)m unb 23oas genannt # welcfce

Girant mad/te , waren teinctfwegeä Sphären ober Bugelm

fonbern „Suäufe oon <tcf!od;tenett Wifen uuo ö5ranae=

Äpfeln/" O SBud) ber Jttatfti £-.ip. 7> 9S. *7 1 »8X

waren fte gan3 anoeve wie öte Sanlett fcer Kofenft-euscr.

5(uf bem ütitelblatte b?$ SÖUC&Ö: Les plus fecrets Myfteres

des hauts Grades de la Ma<;onrterie (a Jerufalem, 1767.

80 erfcltcft man ein ©ebaube/ ge(tü(jt wnt auf $wep ®ätt=

Jen» wo anf ieber eine Sphäre tftr hinten auf 3u?cy 64ulm
ornie &vUtti aber mit I uito ß besetdjnct. Stuf bem

Sittel ber netteren fe&t uermefM^» Ulutfgabe M <8ucb*

J&chin and Boaz, 01 an authentic key to the door ofFrea-
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mafonry both ancient and modern (Lond. jgoo. gr. 3)

ffnb auf ben Säulen I unb B eine #immelä = unb ^rbfugef

öbgcbilbet. (rote and) in einem genujTen au^warttÄC«

©»(lerne gewobnlid) t(t). £>ie ©. VI im Jach in and Boaz

fcepgefügte <5rfldntng ber 6äulett i(t aber nicbt mit benen

lex ©pl^ren oerbunben. SSonbtefen beißt eSbefonberS: The

Terreftrial andCeleßial Giobes, reprcj'enting ths Works

cf Creation (mßn f. oben bie 42te 2lnm. @. 85). 3Me$ bebeua

tetenbiefe®lobenau#beo benOWencmtjern/ unb manfinbet

(lifo in bett 53tlbem myßeres desHauts Grades, unb tm Ja-

chin and Boaz flffegortfc^e petzen berSibfuromutig unb be$

Untcrfcbicbce. UebrtgenS ift e$ nicbt bei: ÜÄü&e roertb/ bett Vera

fcrelnntgcn ber l>ebi*aifd>eu (Befeuchte bie bep ben Hofens

freihern/ unb beniEerbre&ungm ber ®eföt$te oou<Salomon$

Stempel bie be» be« greptnauvern oorfommen/ genauer nacfcs

äufyüren. 5)?el?rere$ mag mo^l auä fccm Calmufc genommen

feon/ tpo allerlei SBunbergefdudjten oon Salomen«* Tempel

erjäblt werben. 25ie alten Ofofettfrcujer/ fo tote au$ bte neu*

ern rofeufreu$erifd)en ßrepmaurer btibeten fld? ein, in bebrdU

fdjen unb rabbinifcfeen SDia'brtyen grojjeSeljetmniiTe 51t finben.

tflicfoaeliö fagt (bep 1. &bn. VII/ 16) bap bie 3uben fogat

innerhalb ber ©dulen Kugeln annabmen.

(50 im £erte angeführte fagt Sitöb in feiner ©c&rift

Summum Bonum (16*9 fol.) €>. 59. 4° > ™ bem Q3uc^e/

rcorauö £r. 95. meinte feine grope 2BetS&ett oom Urfprunge

fcer grepmaurerep geübopft ju haben t uub worin bcd> gar

tticbtä von $rcvmaiu*ercv 31t ftnbett ift glubb citirt ®.

41 bie£prü*tp6rter£alomon$ &<p. 12. Olberba (lebt niebt*

i)ie&er ©eborige*. SßermutM'ui) iftS ein 2)ruc?fel)ler, unb et

meint Äap. 9. & x : „Die 2Bei$&eit bauete i&r j^au^

unb l)teb Heben Raulen."

(52) & ift bepna^e unglaublich mit welker Unbebacbtfamfett

jjr. 33. ©d$e tbetlö ct^enft / t&elW auffföreibe , unb fre

bann fo ölsivirft/ atf »äfft a bap untfreitig tva&r
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wären. 60 fagt er 555 : „Wadj oe$ ÄcntgS #tttrfd)tuna,

„warb im 3. 1650 bie erfte patnotifdje ftrepmaurerlocje fo

»gegiftet, bajjancf) bte Poltscy bavon nicfyrimimterricfjtec

„blieb." @r fügt feinen Xewctebeo. 23te fommt er bcnn su

tiefer (?r$dbluttg? 3Den etf^en £f)eUberfelbenf)aterau$£rn.

t>. tYIurr'e $u#e 6. 77 Wcf attegefcbrieben/ obre t(?n ju ncu=

neu. #r.v. tu. gebebt felbftf b«§ er.bteä abgefcfyriefcen l)abe

au$ Qcmlcr» 23eyträgcn 3m4 Xefenf reu3crgefir»icr)ce / fit

tbetl, 6 175. Schlagt man ba nacfc/ fo ftabet ftcfcv ba§

(Eemler Med / ohne wettern 2>en?etß, an* einem ^Briefe

etueä rornefnnen Ungenannten an tön abgcfcf)rtebcn/ ber*

tvie man ft'ebt/ an ber Seuche ber 21!d)yroie febr franf war.

Tai £ubfcbe biebeo tft /- fca§ j)r. ©. 257 föon über bte

„allcrerjle patriotiferje ^veynmurerloge in Honbon" bte

^itation aud ©enrler rotrfTtd) angeführt fyatte. Oib:r tvie»

berutn blojj abgefcfyrieben / fo tvie fte £r. 0. 5J?urr tbm

ttaebgewiefen batte; obne bat «8ud) felbft anjufebn. 2>enti

e$ folgt bafelbft ber bofmeiftevnbe 3ufafe : „Die Soge 00m

„3. 1650 war gletdnvobl nicfjt bie eifrc* tote (Seniler irrig

„meinte." Sie erfee patvtottfcfte Soge barf ja mcfct btc er;

flc überhaupt feon! £ätte aber 5?r. 35. ben ©emier naef»*

gefcblagen» fo würbe er gefunben babett/ ba& öemlcr Qiet*

tn gar feine tTCeinung fcatre ober ankerte/ fonbem bIo£

ben 23ncf eine* Ungenannten an tfm abbruefen lief / «üb

alfo weber irren noeb 2?ed)t I;abcn fatal?»

3>o<b rvtr muffen nocJ> cut @. 555 anrüeffe^ren. £er jwcos

te £bert ber Sebanptungijt: „ba& bte Poltjcv von btefer

„erfren parrtottfdjen ftreymauverloge ntebt ununrerndjtet

„blieb." liefen l)at #r. 05. ane eigener ttZadjrvtflfcm»

fommenbett/ ol)nc einigen 23ett>ei*w l)tn3ttgcingc. 3ft

bergieteeen erkort? ©eld?e pamortfdK Hege wäre e$ benn

gewefe«/ trenn fie batf nit&r war/ wa$ itb anfügte? Unb

bod) folf meine 9Ja#ri<&t/ wie £r. 58 oorßiebt/ falfvt) unb

wibcrfprccijenb {Vom 28 öfter tn aller 2$elt mag £r. 05.
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roobl iv'tifettf ba0 tornial Me PoIt3cy in goubon oon einet

ityWtWttiUt unterric&ret gesoefvn fep? £d breitf gtebt

eben ber £r. 05. rvtüfürli^ (£rbtd)tungen für OBa&rljeltert

au$, ber @. 285 mit gfeirter SDreiutafett fagt: „Ulan muf*

„ote <&ueU*eu Stv <5e\'d)id)U \lxibivtn t wenn man über ote

7,(Scfd>id;re mitfprecr)cn ivtU" Satoo&l! über Turpe eft

doctori, cum culpa redarguit ipfum.

(5 «z* ift bafelbjt ba$ ifte 5£ucb ber äontge, Äap. 7/ 55- *5.

14. 15 cirirt. £r. 35. findet aber für gut , nur oen X>. 15

2« ciaren. ©oüte Ü)in voobi ba* £erj gefüjlaaeu t>abeii/ baf

fcer 95. 14 unb fc'ie folgenben fein un&ifforiföe» »Borgcbcn

g:rabeju nnb*rlegen ?

(5 j) S'* mufl HP Sßepfvicl geben, ba§ aud> £r 0. SKum
fctrm jfrert Su&Ic fo oft alle* bretjt nad)fcr)mbc, niefet nur

fdneercegeS foifJorifd) = genau tjt # fonbern ba§ er auet; \rifs

(entlief) (tpenn er anberS gatetntfö oeritebt) uuunterriebtes

reu £efevn Jraub in bte Singen su (treuen fudjr. Qx erjablt

75 fehteS 23uci)$, „ber $}erfa)Ter ber scrglieoerteu

„tttourevey jage/ ba$ (Sebetmrup unb ben Orben feibft ba*

„fce £uam r ein (BrofrncifSer fcer ttZaurer unb 23aumei:

,.ftcv oe$ ©atomomjcbeii Rempele/ nac& 3erutaiem ges

„bracht. ** Unb nun feijt er für fid? felbjt bin^u : „£te$ i{t

„Voflüj rofenrreuserifd)." ©er S3en>ei$ lautet wie folgt:

r3tt tllrtjcro Septimana philofopliica |"lf}t «uf bem Ittels

„blatte Ronig Sc.loino, unb luft, als ein galanter jpettv

„bte &oniamn &aba jur Öiecfcten, unb Girant jur Einfen

„fißen. Gebert uu;> hinter Urnen ftfccn Üiofenfteujer an tbrett

n^cfereilpulten / uub tu ber XJorrcöe fagt tttajer : Salomo-

wnem aeni^niÄta cum Regina Sabae ac Iliramo Tyrio

„Principe communicafle." 2Ufo/ e$ werben ba üidtbfel JtoU

(eben ©alomotw ber Königin« oon @aba, unb bem Könige

von £yius <6iram getoecbfelt. ©cbetnt boefe ber 9<ame

«Sirnin befUmmc, «He .ftopfe unb alle ©ef*td;te au oer*

wirren! ®er Sonig *5it**im i(t ja ntc^t einerlep <perfon mit
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*?m funftlicfcen Äupferfcfcmibc (gleicpetf Warnen*)' weld?en

Mefrepmamcrlf*e<!egcnbe füt ben Saumeifrn- t>e& lalomo«

ntfefcenCemneteautfgiebt. genier.- wenn ein toonig unö eine

Äoniginn ber aften »löelfr einem britten beflcn BMtyeit tfe

rewunberteu/ JU't&fel übet $fyrfH mib Abernte aufgeben/ fo

ift babeo ia gar nietyt einmal vom ©alomonifdjc'n CcrnpcU

Gau bie Sic&e. Unb bie$ wirb bo# all 23ewei$ ber Unwahr*

fceit bingefe$t> baf baä Symbol be$ <Salomomfd>en Sern»

pelbauetf/ nnb bie gegenbe oon ftixam, bem 23aumetj*er bef»

felbcn» rofenPreujerifd) wäre! €;olcbe grunblofe S3e»

fjauptungen taufeben nur ju fet)r. £er grojjte £&eü ber 2es

(er bat bfe toaltre «Befdjatfeubeit ber (Sacbe niebt im €tnne

;

er roeij? ntd)t< cbergiebt nül?t *Hd?ti?«s, ba& ber 2\&mg Girant

nnb ber Bupferfd>uito •5it*m rt« fo oerfebtebene tyerfonen

ftnb> ate2llcfanberber®ro^eunb»2ll?ranberbere*mtb. 2)a*

breite Grpipbonem : fca© tft t>6Jltg rofeut?reu$erifd> r bleibt

tm (Sebäcbhüfie Jungen unb wirb imcfygefprocfrett/ weil man

wtAt glaubt/ gewallt werbe etu>aö gerafce uufccr fcteltta&ts

fceitbebaupten. darauf verlajfen ftcb folefce ©cfcrifttfeaer/ wie

#r. 0. Otfurr unb £r. S3u^le f nnb bie ibnen gleiten.

(55) £f. $5« fprtc^t ©. 360 fcreymal oou einem triump^irenbett

£tram ; ben babe ic& im Dritten ftrepmaurergtabe nia^r öie

Crbte ju fennen, unb wo&l fein ftrepmaurer tiefet ©ucel.

£at £r. 35. etwa einmal etwaS oon einem ebemafig?«

fd)ctttfd)Ctt <$tvam gebort, ber mit Palinsivetaeri umge«

benwav? Ober garton einem flerifrtltfcfyett «§iram / Der

fiel) aufrichtet? O faneta fnnplicitas ! 2ßenn boeö Sit 35»

e* über gewinnen fonnte/ bie ©egeuftdnbe fenneu 3«

lernen , etye er baoon fpräcbe, «nb weber 3U viel noeb

wenig &u fflgeni

(56) Sttan f. meinen 3Serfuc^ Iter Zlitil 0. 209. 3)te Sftofews

freier bebienten ff* f#on t>ce 2mfa«gs t>e0 ib^ngeiiui?t*

3ot)annc0/ alö einet Panfophi»/ wie to) im ntet»
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weine» «Betfudtf ©. 207 Kiefen babei ölfo war i^tten tue

angenommene SBebeutung be$ Xoyos in biefer Stelle to^l

geläufig.

(57) ©efanntUcb »erfidjerte Qfaajbftro!/ orc? 2Mattev Aiw-ber

• 2Mücl su beftfcen/ welcfe? blattet für hm* anbere Triften

afll waren redeten gegangen. 8luf Die feubrep blättern war

au# unfehlbar <6rn. &u^U'f rerlorttee Wort Deftnbllct> *

(53) SJfau f. Kirchen ArcaNog fol.Amft. 1675.35. 150 bttf 153.

6cfcon auf bem Alltel biefeg Stiefel liebt man einen gngel,

ber fcem SGoab $uruft: Fac tibi Arcara. Darunter ift ein

@cfei{f mit bet Ueberfcfcrift: Extra quam non eft falus,

unb um baffelbe fyerum mehrere $ttfontii; bie reifmfeti

wollen unb bitten aufgenommen 311 werben.

K59) W*n f. ben Eirä)enboTen fit ba* Saftr 178!* ©• 54.

(60) ,SIut>o/ oon beffen m^neinterSreYiiianm'ev j?t\3*ub!e footel

fpvtctt/ wat im anfange be* 17. Dabv&unberte in&eutfcf?»

lano gewefen. St ftej alle feine 2>ucl)er ( jjyep in £ottanb

gebtutfte angenommen)!« ft'anffiurt am Vttafn unb 0ps

pcntKtm brutfen, namentlich fein untet bem dornen

J?er<Uifgegebenem Q*U& de Vita, JVorte et Refimectione,

welche* er ber %$xi\b:> fcöaft be£ SKofenfreujeS aneignete / au

Cppenljeini 1617. jjeist &U$ niebt feine genaue SBerbinbuna,

mit £)eutf$Ianb unb mit ffttcfrael Ulmet* ? tiefer Ue{j

unk üte feine 0<&fcifte« in ftranffurt unb Oppenheim bru*

tfen. s23el#er fuflldubet iieji wob! fonjl bamal feine 33üdjct

auf fcblecfctem beutf^cin Druckpapiere erfechten/ wie bei)

gfu&ti fömmtlidjen 6triften ber $au* ttf? — ferner fagt

ja tlTtd)ael iftaier felbfW er tyabe i>ie KofenEveujeicjefells

föafz erft fcurd) fcie Ferna fennen fernen r ob er gfeicfc

»OTgtrJbt/ fckS fep 3uer|^ in iEuglanfr gegeben , welche*

»ergebener Umfläub* wegen aber nifyt re#t walu.'fcbeuu

(61) 9Kan f. Mif/i. Maieri Silentium pöß elamores, cap.

Vii m XI, e. 6i bi$ 7> £r. $S. öffw&t 6. 207/ b«f

bte*
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?Su* nicbt felbfl gelten/ fonbetn e$ nur <m$ bem 3ten

£beil be$ 2Birtembergtfcben 9iepertortum$> auö bem Oluf=

fafee beä oetfappten Tüilbclmue ab Cfnoagine f trnne / ben

et I)ter per emphafin ben X>ovti*cfltcf>cn nennt, yiber aucb b«

bätte er> wenn er nur wenigem ötefeti Luffas mit 23c»

fcadjc gclefen Gatte/ @. 55» ftnben tonnen / „baß $tfcbael

„SfJlaiex bezeugt wa* in ber cbpmifcben £ocbiiett $ama unb

„(Sonfeffion berietet worben, fep wat>r." Unb boeb batte

ber t>omeflid?e (ber gwar ein wenig mebr Äenntntf; bat,

ali #r. 23uble / aber ein würbige* «Borbtlb für Um tft m
Stbfltot bretfter utterwiefener «Behauptungen unb «ffiiber*

fprücbe) wenige ©eiten Borbet bte Oieformation unb alle

t>btge (Sänften für ein blope$ pcfienfptel auägeaeben, unb

nennt 3)?ater$ Silentium poß clamores bte crfle vernunfa

tige Äofenfreu3ei,

fd}rtft. 9itfo ein Vernünftiger bdttc ein

Poffenfpiel ale* wafrr angeprtefen». (Sin vomefficfyeg Old«

fonnement oen einem vortreflicfyeii ©cbtiftfteller.

(62) Magna fane res eft, quae a Fraternität© II. C. agitur.

£Q?an f. Maieri Symbola aureae menfae. Frfti. 1617. 4.

pag. 290. «Huf ben folgenben ©etten oertbetbigt tllaier au$s

fübrlicb 2Ule$# wa$ in ber Santa oon ber aRpfenfreujerbrü*

betraft gefagt t(t.

(63) ttltcfyael ttlaier batte wobl gebetme/ febr gegrünbete/ Ur*

facben (worauf icb ntieb bter we&er einfaflen fann no* will),

»oriUgeben: „25a$ Symbolum unb ber Characterismua

„ber tt>ed)fe(feitigen (Svfennung fep ibnen vom erften 6ttf«

„ter oorgefebtieben / in 3weY Äucfyjlaben/ nebmltcb -R. C.

„— wnb bloji ein ftcb aufbttugenber SWmetfcber babe ge»

„mttt&mafict / baji biefe 3wep $ucb(taben Rofeam crucent

„bebenteten." «Watt f. Mich. Majeri Tliemis aurea,

h. e. de legibus fraternitatis R. C. tractatus. Frf. 1624.

8. di ift febr ntetfwütbtg , ba& er @. 215 bto;ufefct: „dt

„werbe R. für ein 6ubfcamit>um > C. bingegen für em
„^bjecttvum (Alfen/ ganj im ©egentbeUe pon ben Söorteit

9iicotai 58cmerp. b
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„P.ofea Crux." Vermitteln M Uwf&tfeti 2fo<tgramm*

finbet man eine natürliche SEebeirtung/ welche bureh alle du*

jjere &i(torifche Umftanbe betätigt wirk

(64) 2)et 23crfa{]"er beg Appendix ad Moriarchiam Hifpani-

cam Th. Campanellae frtflt t« ber Sfue'aa&e Amft. (apud

Ludov. Elzevir.) ®. 5°°: „Ideo et ne hoc unquain

„contingat, Oermani ingenui unice Optant, 11t concor-

rdia in communi nojira patria revocetur, una fciliceC

j,cum prisca illä virtute, ndo, pietate, et integritate»

„(ine quibus omnis unio flaccida et futilis efi.

„Germanis ]4ene redeat concordia , virtus,

„Cumque Tide Pietas alta cervice vagetur!"

Sit. 33. (einreibt @. £26/ ot;ne es anzeigen/ avtt bem'Wir*

rentbergtfcfyen Kcpertorium @. 555 etroatf @ampanella'$

SUtch SSetreffenbe* wonlid) ab/ ftflticj fo lautet: „SBaftr*

„fchemfich waren bte Herausgeber ber beutföen Ue&erfepng

„ber fpanifchen «JJfonavchte »Ccbias 2töam «nb 23ü»att,

„welche bereit 1617 bc$ @aßipane;irt Prodromus Philofo-

„pliiae herausgegeben Ratten." Oftan f/eht ^tev beutlich/ ba§

5?r. Sß. bloß bem fo unäUüerldiTtgen »Btlhelm ab 3nbagtuc cjc=

fcantenloe folgt. 2)et:it ber erfte iener Mannet I>tef nicht

^ant/ fonbent Sloami; imb er allein/ nicht aber mit ihm

fein ehemaliger Rtffegefdfyrte 2Sut>oIf von&ünau, bat nicht

lloj* ben gebauten Prodromus, fonbern mehrere 6<fyviften:

SeöCampanella juevjl herausgegeben. €r roar aber auch fei*

nesioegeä ber Herausgeber ber bentfehen Uebevfe^ung / nue

B. 97 ff. t(l gejeigt tvorben. 2Bure ber ab S^bagine etwa*

näher mit ben ©Triften M Gampanelfa befannt gewefen,

fo hatte er gebrudt fuiöen fonneti , bajj bteS 23ucbletn bureft

gang anbete £eute suerjt nach ©eulfehfanb gefommen ifl. @ams

yanella fdjretbt felbft an (Babvicl Hauoe in feinem 23ucbe

„Je librls propriis ; Praeterca feripii librum de Monar-

„clria Hifpanica Italica lingua, laudatum a te" (nehttts

lieb bem tTrtllfce) „in erudito opusculo, quod adverfus
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„fratres Rofaceae Cruci9 edidifli, et ab Omnibus Ger-

„manis, qui ipfum propterca lingua ipforum vernacula

„edidere, quamvis Italien et Latina ex Gafparis

„Schioppü et Chrifiophori Fluggü mufeo in omnium fer-

„me manus prevenerit." (Sttan f. bie Qlutfgabe bc* *&U$i

de libris propriis tn Th. Crenii Tractatus de Philologia,

ßudiis liberalis doctrinae cet. Tomo II. Lugd. Bat.

1696/ @. 177. 178). te* Cljrijtopl; Slflgge geroefen

ift f tjl mir rocnigitenS ni$t befannt. Unfehlbar Ebener

unb 6ctoppüis ba$ SSud) be$ Campanella Ganbfäriftlicfr

cr&alten unb jiuoern eben fo mttgetbetlt; benn bie größten

Mcberfeuner fcaben eine ttaltantfcfye gebmcfteWutfgabe bte*

fe$ 23ucr>$ nie gefe&eiw unb atvetfeln/ baß eine ertflfte. <?$

I>et#t anä) auf bem £ttel ber oeiufcfyen Ueberfegung von

fceS (Sampanella fpantfäer OJionarcpie: „9?un eritlid) au$

„bem 3talteittfdjen (bann c$ pnb jtvar allein getrieben,

?7be? etUd> Wenigen verborgen geroeßt) in SSnfer teutföe

„©»racb uberfefet." 93on ber lateinifefcen Ueberfe&ung t(t

an* getviß por 1640 feine Sluägabe gebtutft. Huowtg £l?

sevir fagt in ber «Borrebe feiner obenangefn&rten er(ten

Slu^gflbe »on 1640 : „quem tractatum hoc fine nunc pu-

bltcamus, ut a pluribus legi po/Iit." 3^ SSotbettC&te JU

feiner sroepten >4u£gabe von 1641 (etgentltd) ber oritten,

benn bie swev-te Hl jn #arberippf gletcfefatl* 1640 gebtnett)

fagt eben biefer 93ud)bntcfer / etf wäre tn biefer feiner Olu$s

gäbe beyna^e feine 3etle unverändert geblieben/ weil bie

Reiben erften fo fel;lcr&aft gewefen rodren. (Sbeu bte$ t(t

In ber 'Eorrebe sur inerten Oluegabe (Frf. ad Viadr. 16&6)

von allen brep vorigen gefagt 5?ierau* t(l abjMnebmen/ baß

tiefer Straftat lange abfcfyi'iftlicfy herumgegangen fcpn

muffe / worauf bie vielen Segler entftanben.

SBegen Staube iji ju bemtrfen/ baß er au <£nbe feinet

1625 gebrückten Inftruction a la France für la Verite de

riliftoire desFreres de la Rozecroix @. 116 bie tttt SCcrtC
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angeführte Steife wtbet bte SRofenfreujet (wie er VüffterKdj

genug fagt : vce paflage <T«n Ihre allemand queCampanel-

„U a compoft") fransofi'fdj abbrucfen lief?. 2iber ei fdütamfr

in bte Singen , ba{) 9<aube baö 93n# gar ttidjt kannte, ba et

%\id)t Oeutfd) cerfranb/ unb baß Ü)in alfo biefe stelle oon

einem 2fnbern ab(id)tM) f gleid) närf) £vfd?eimmg fce*

fcetttfdjen Än^ang«/ tjl augefanbt worben. Ueberbaupt t(t

au£ beä 9<aube wettfcbweifigem 23tKbe $u erfeben/ baß et

ton ben giofeufreujern weiter ntü)t$ gewußt l)at ale burcfr

einen 2tu&3ng/ ben tönt irgenb 3emcnb aus Der Fama imt>

Coufeßo öcmac^t ftabenmuß; ben« er erwafcnt ntrgenb/ ba#

eine franj6fif<&e Ueberfefcung wrbanben fey. 2Beiter fennt

er Cetne Otofenfreujcrfcbrift. Sßeil er babep nun bte Oiofen*

freier bloß für ©olbmac^er unb tttagiföe Betrüger Uttt

fo warnt er gegen fi'e in ber bellen 2(bftd>r. 3bm fallt abet

gar ntcbt eht/ baß eö Üfofenfreifer geben fonnte/ welche uns

ter ber fcbwännerlfcben 2lußenfeite anfeeve ^bjlchren vers

kargen, £dtte ber gute Qttann bocb au ba$ 5te Äapitel feU

tte$ fronen 33ucb$/ Apologie des grands liommes foup-

.^onnes de Magie, gebaut/ WOtln et' bartljut: que beaacoup

de grands perfonnages ont ete efiimez Magiciens, qui

n'dtoient que Politiques ! ®ann bdtte er bep einigen 9to=>

fenfreujern aucb nod? eine anbere Seite ftnben rennen.

(65) Sie öftrettfetfcfcen Sproteflattfen waren b;.maC wegen CKeltgu

on^bebrudungett in wtrflicbem Oiufjtanbe/ weldjen ft'e bae" IDes

fenfionewer? nennten. £>te (Staube ob ber <H\\$ weigerten

fifyr bem äaifer £crtmairt tt an pulbigen, bt$ er ifore §or=

Gerungen sugeftauoen bdtte, welcbe bauptfdcblicb auf bie $rep»

I)eitbe\) ber eoangelifcben .ftonfeffton 51t »erbarmt gingen/ unb

Ratten eine Cfuterinißregierung errietet. 3n ben 3. 1619

«nb 1620 (amen mehrere babtn geborige fletne Stuften

$erau£: j. 33 Äefolution/ ob uni> wie weit fcen Qtäiu

i>en eines Ratfevtljum» unt> Äömgreidje Hed)teu nad)

jngelaffen/ ftd) tino it;re Untertanen in fleligtcusbes
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ftrAngniffen wiber if>i*e bocfofte 0lmg£cit armata manu.

3U fcefcnbivcn 1620. 4. <Dcr Vüinenbergtfd;en Zfyeotoz

gen Informatio an «^er^og Cfa&ann tfruft/ ob ein lut^cs

rifdfrer $urft bei* Äayf. illay. wtbeir l>ic 33ö(;etmDcitr

als iSwmgeltföeit/ afsißentz 311 Ictflcn fdjulbig; u. tn.bgf.

3* beft^c einen großen St&eil tiefet raren merftourbigeu

©Triften/ welche baö beutltc&fte «Btlb geben öon bem bama*

Jigen geivaltfamen gujtanbc ber ©tnge in Oeftreid? uub in

£eutfälanb überhaupt. SiKan lernt baburd) einige ioon ben

Mitteln fennen/ welche beibe «Parteien , foroc&I. &le prote=

ftantifebe alg au$ bie fatfcolifdje, amoenbeten, um auf oie

öffentliche metnung 311 wtvFen. SSSet bie 9Kü&e ntc&t

fc&t'uet, ba$ große 23u#, 2Uupad)ö Cvangelifebe* 0efls

i'eici?/ in 5 SBdnben in 4to, nadjjulefen/ wirb beutlid? feben>

in welcher geivaltfamen (Spannung bamal bie ^roteftanten

ftrf) befanben; worauf fiel) anc& fo 3ftan$e$ in ben (Kofetti

freujerfc&rtften ber bamaligen ^eit erfhtren Idfit.

(66) 3n ber neueren Sluägabe be$ Thefaurus Eefoldi\n Stt>e»

§Oltobdnben/ cum Additionibus L. Dietheri et Appendice

Jhasv. Fritfckii, Pedeponti, 1740 , (M)en biefe ©teilen

Tom. I. p. 363. Xeimmann in feiner Einleitung in oie

Hißoriam Literariam (Ulfen 5$ £auptjtÜC?/ #aHC

1770. @. 343) bat fefcon augefu&rt/ bap 23efolö ber SSers

fafter beö Sfnbange sur Mcmarchia Hifganica fep. ftr.

£>ofrat& 2lt>clung (®efc&i#te ber menfd)Iicfccn Warrbeit,

4ter £&eü, Setpjig 1737- 8 ©• >59) »erfu&ert: £cfolb fep

<ut$ SBerfaffer ber fo frü& erfe&ienenen betttfcfyeii Ueberfc;

ijung felbjl; it>elcbe$ an fi'cft eben niebt umvaljrföetnlidj i(t.

(67) »41* ein fleiner «eroet* / tvte gebanfenloä £r. t>. SRurr unb

#r.«u&le abfcbrei&en, ttiagftolgenbeä Oier fteben. (Bvanbi*

toiev fagt : bie Confratemite ber <gtetnme£en in Strasburg

$abe autf LMaitree, Compagnons et Apprentifa beftattbeu.

25te$überfeJ*t er/ oermi!tl)ltcön)eilernic&toiel Deutfc^ verflanb

Ut eine* tynmtrtnng : ffieitferf Pfeilen, unb JDiener. £tt
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fcbretbeu ble bemfötn Schrtftfteller von Murr unb 25uWe

eben fo (reu na*. Gin Hetnling beijlt boeb roeber bep ben

6teinmefcen, uo* be» ben Maurern , noch be» ben Step»

maurern, ein £>tcner.

(6ß) $te greemaurerrebe in ©rauMbter'* $uchc ift swar Uiu
telt: Esquiffe du Travail d»un Profane, t?ermutt)Uc&

weil Der fatholifche jperr 9lbbe unb Äanomfu* t wegen ber

von ben Zapften ÄlemenS Xir. nnb SBeuebift XIV. tn ben

Sahren 1738 mtb 1751 nnber bie §reomaurer erlaffenen

SSerbammungäbullett , ftd> freute/ öffentlich al$ ein $rc»5

fliaurer 51t erfcheinen; ba(j er e$ aber ift> aetgt ber 3uhalt

unb bie (Schreibart ber Diebe. Unb n>dre U nid)t ba$ Oöerf

eines $re»maurer& wie

t

onnte er fte nn tramu/ nennen? £as

3« pafit ba* 2ßort Profane nach ber be» ben Sreomanrern

eingeführten ©prache fehr fehlest.

(69) Schabe oben ®.7off.fchon bie offenbare hiflortfche Unwahr«

bett, baji <5ir<;m ber &aumeifier M £empefg €alomon$

get»efen*fe» , gerügt. 9ßon ähnlichen l;i(rovtfd)ert Unwahr»

I;etten ift ba$ (Snglänbtfche äonftttutton$buch oott.

(70) dergleichen ift ba$ «Borgeben, baj* ber berühmte Hecfe

«ber ein alte$ 5 5)?. süfanuffrtpt/ »onß.<$einnd)a VI. eiges

ner *$<*nb gefetyrieben , einen Kommentar aufgefegt habe.

2)tefe* angebliche 5D?anuffnpt nebfl Socfe'g Äommentar warb

äUerjt im Gentleman's Magazine Vol. XXIII. @. 417 Ol&s

tie einigen.«Beweis feiner Echtheit gebrueft. £ernach fmb

beibe nueber in bem engldnbifchen ÄonfHtutiontfbucbe (in

ber oben angeführten 2lu$gabc©. 79 ffO gebrueft; begleichen

^at ikPrcfion in feinen Illuftrations (London 1788- 8-)

140. f. abermal abbruefen raffen/ mit einem neuen fehr über«

flufftgen .Kommentar. <£$ tft aber ntrgenb nachgetoiefen / wo

bemi btefe angeblichen Schriften im Original fich befinben. 9i0ch

weniger tft oon einem »erftanbigen Kenner ber ©iplomatif ie

unterfucht werben / ob baä g)?annffript/ welchem auö bem

i5ten
;3«0^unberte herrühren foU/ ec&t ober iwcercjefd)o;
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fcm fei> i'fl ci f)dt tttd^t *oimett unterfitc^fr werben/ ba 9iie=

tnanb weif*, wo etf fepn foK. 3)« nun betbe ungeprüfte

unb unerwiefene ©tucfe nur tu 93«<fccrn flehen / weiße cett

&en großen ^iftcrifd>eit lhixoal)vl)citc\i t in 2ifcfi'#t auf

fcte alte <Befcl)td>te ber ^leyiuaitmey wimmeln; fo barf

man mit ©idjevfoett fdjließen, bajj fte/ wie fo mele anberc/

§Io(* gvbidjtungen fm&, itm ben guten grepmaurerbrübew

ttnjubtlben/ ibre ©efellfcbaft ftp tviit weiß wie alt. «STait

ftnbet ntebt einmal irgendwo eine glaubwutbige VUütifytr

fca§ HocVc ein gretmtaurer gewefen fep. ©eben Ofling im

«ruft unö 5alf 0<tt bie gegenbe sott 5t. .£>einri<b$ Vr.Stffpt.

unb »?on gotfe'6 Kommentar für &bor§ett erflart. Tioü) bat

«tan beibe untergefebobene ©ebriften in bem FreemafotTs

Magazine for Auguft 1794 © 79 fl&enußl abgebtutftf U«t

fcen betrug in Unglanb immer gu unterhalten, ©er SBerfaffct

t>er im% ijß5 311 Dürnberg fjeraitfgefommeuen £>iuefe über

fcte ^reymaurevey / in öer 3tcn Sammlung t fübrt tiefe

feonfotfenDe Urfunbe an$ an, unb fagtfe&i* nat* : 9)?an müf;

fe biefeUrfunbe fureebtannebmem „wenn man mcbtfcieJEori

„fteber ber großen engldnbifdjen Soße für fonnltcfje »ccrtU

„gei* galten wolle." dSift aber gan$ ausgemalt, bafj in bem

engianbifcben ^onflituttonöbucbe in ber altern ©efebtebte,

unb vielletcbt and) felb(t bin unb wieber in ber neuetn / eine

9?j/uge formeller unb materieller piaefraudes beftuMtcl) fmb; ^

von ber pia frausan, &a(i#itam&etSBaume!(ter&e$ Stempel

©alomonö gewefen fcp, unb ba§ Salomen §teymaurerfo=

fielt errtebtet babe> bi$ su ben aßegonfcJ;en gegenben r>$rt

©t. Olmpbibal, \)on ©t. 2Uban> wn bem äontg 2Jtl)e!(Un

unb \>on feinem Söruber @bwt;n, unb bte 31t ben offenbaren

Unwabrbeiten/ baj* bte tyaulöftrcfce unb anbere grojje %z-

Wirte in gonbon con ben grefcmaurern waren gebauet wors \

fcen/ ober, bajj nad? bem großen QSranbe im 3. 1666 b'te

Srcytwutrer notbig gewefen; um bte &taM wieber aufeus

baiicjf. ein Ungenannter/ welcher su granffurt am 99?ay«



*ttt 3. 1790 em 93uc& unter bem ZlttV. £>et aufgesogene

XXn^ang *>er Svev»n<uirerey / vermittelt fcer einzig wai);

ven <5efcf)icl?te fcerfelben, f>erau$gab/ (btnter welchem auf:

gezogenen »ßorbange aber wenig mefjr al£ ein anberer, nid>t

fe&r burd)ftd)ttger «Borbang ju feben tft> ^ nimmt aud) bte

feonfollenbe Urfunbe, fo wie faft aKe Segenben bei: ftrepmatts

rerbücber für aufgemacht richtig an. 3d> werbe von ber

£eid?tgldubtgfeit betber ©cbriftftellet in einer folgeuben

2(nmcrfung ein tteueä 93epfpiel anführen.

(71) t(t a« bewerfen, bafj in (Sngfanb bte 3««ung ber triam

rer mit bem (bewerfe ber Bteinmc^ett nur £tne 3nnung

auämacfct. Grin Steinntc^ betpt auf £nglant>ifd) fowobl

Stonecutter al$ Mafon. Die <$nttc wo gearbeitet wirb/

tyeifjt auf Crugl. Lodge. Die @teinme$en hi Deutfcblanb/

an ben Orten wo fte oon ben Saurem getrennt ftnb, pflegen

einen fremben ©efeHen, welker etngewanbert fommt, in ber

#ütte, wo fte tbetlä arbeiten; tbetl* ibt 2Berf$eug oerwa&ren/

l)en gewoönlic&en £anbwerf*gru£ tbun ju laffen , wobep ein

paar ©efellen oon außen bte £büre bewachen/ unb bte Äunb*

föaft nebft ben jktcfcen anjunebmen/ woran fte bie reifen:

fceu ©efellen it>te^ ©ewerf* erfennen. £le$ wirb aber

wobl fein vernünftiger Sttenfcfc für einen SSewetä galten/

fcaji fte Sreymam-er waren Cfo wenig wie anbere 3nnuugen/

Me au# bergletdjen ober etwatf 2lebnltd)e$ baben). (5$ lagt

ftd? begreifen/ bafc im Mittelalter/ ba bte fünfte errtebtet

würben; bic Sftaurers unb ©teinmefjarbetten nur an wes

«igen Orten vorfamen/ unb alfo bie ©efellen oft weit wans

bem mußten/ ebe fte Arbeit fanben. 9iatürltd) war aber

fcaran gelegen / ba§ berientge welker bep einem 35au ange=

(teilt würbe, batf £anbwcrf tücfctig gelernt bdtte/ bamtt bie

gebler ungefefciefter Arbeiter bei weiterer <*rbol)unv3 beä ©es

UüM bem ©anjeu mc&t fc&dbücb würben. ?u ber Seit

wo nod) wenige £eute beß Sd?reiben$ fttnbig waren/ er:

fannte man ft'd) &auptfdd)lid> an futnliajen ^eidjen unb an
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©orten. Uebrtgen* ftnb bte Jetc&en woran ftefc btc 6tetn#

mefeen evFeunen/ gana oerfdjtebeu oon ben £etcben ber ftre9=

waitrct ; wie tiefet ein 9J?ann bezeugt/ ber bciberle» pet*

<ben Kennt.

(72) ?9?att f. Btfjtfr de Collegiis Opificum (1736. 4.) @. 419.

(75) SJÄan f. Mylii Corpus Conftitut. Marclücar. Vt«r StljfU

Uter 3lbf(^nitt @. 772. Sil bem Theatrum Europäern

44 flehen {nbem 9tetd)$tög$:Conclufum oon 1707 au$brüce=

lieb ble 2Borte: „baj? t>cni 6tr*0burgtfd)e« Stemmegen»

„iSanoroevFe bte anbern ftaubtoerfet nnter bem tarnen

„unb mittel ber «gauprsHaiw» ober *$aupt? Hutten auei bem

„föömifcfcen 9iet$e ober refp. anbern Orten fax, cor ftc&

forbern nidjt gebühre" u. f. n>. — <£$ ijt bal?er feit»

fam> baß ber 5Serf«(fer ber 23viefe über bte Sreynmucerc^

(inte (Sammlung/ Dürnberg J785. 8) welker auefc von

©ranbibiertf frepmaurertf#er gegenbe otel öiebenS maatf*

oßne ben ®runb unterfutfct $u Labenz ftd) oon einem alten

9ttaurermetfter im Sftumbergifcben fyat etnbtlben latent „e$

„gäbe in 2>eutfcbJanb aroeperlep Maurer/ 2&ricfmmtrer

„unb C^ru^nmurer. -Diefe <Bru$maurer ftanben gcgeits

„wdrttJt unter t>re'f bemföm <6auptl)?'ittetir «nb fc&rieben

„ft'cb felb(t eine $3errcanbtfcbaft mit fcen ^reymaurern 311."

3m Sterte @. & m tft oon mir fdjon angeführt / bajj burdj

5. 6. beg Öieubefc&Iuffe* von 1731 «Ke <$<uipttat>en unb

<§auptl;>üttcn ber ßanbioerfe aufgehoben loorben; folglich

lönnen feitbem feine Maurer, mögen fte nun Reißen wie

fie rooflen f in ®eutf#lanb unter <5auptl)utten flehen. 3m
§. 9. ebengebaefcter Sfieic&äfonittturion i(t im COiaurerbauos

werfe ber Unterfcfyteö „$n>if$en (Efcftßem nnb »rieftrfc

„gern oolltg Aufgehoben/ «bgefcfyafft nnb verboten." ${fo

fann btefer tlnterföteb gefe^Itcfc jefct unmöglich weiter \>ou

Ijanben, am aSlenoenigfien aber etwa* barau* für bte greps

tnaurercp $u folgern fepn. 2)ie ©acbe ifl btefe/ tote icb au£

febr guter <£rfunbtgung mtf. £)ev Unterföieb siviic^ea
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fcie ©temmetjcn blmi mit XMopfel unb i£tfen> bie Wauret

aber fotuoöi mit <§«mmer unb Kelle (b. p. mit @infe$ung

fcer ©tetne in Äalf) «10 mit lUopfcl tmo Ortten arbeiten

fcürfen, 9cdmltd) Maurer fyanen aucb Die (steine weldje

fte wtnPelrcd)t brausen/ wegen berSdwtarif? (Die Cou-

pe de pierres) $u ©rroolben m. f. re. ben (Steinmefeen

$le«bt) Dabet nennen ftd?/ befonbere iu ben ^dnbern, wo

J>log mit 33ra$ftemeu gemanett wirb, bie tttaurer äuä)

Gtcin^aucr; mld)e leitete «Benennung in ftranfen, ©cfcroas

l>en, unb ber ©cpiveta nocb te&t gerooljnlicb ift. 2>te 6tcm>

IjXtucr bunfen fteb an einigen Orten choae beffev alö bie

übrigen tTCaurcr, ungeachtet fte einerlei) ©cioerf au6ma=

<fcen. Bo baltcn bte Steinmauer an einigen Orten e$ mit

fcen 6tcinroet$en. 2)afcer tft aucfc ebemal in ber 3lrt ber

©efeüen au roanbern unb ffcfc su erfennen ju geben/ ein

tlnterfcpteb gerooljnlicr; getreten/ welcher feit bem 3. 173*

gana wegfallt/ benn aller Orten bringen bie etnrcanbernben

5D?aurergefeüen/ (gtetnbauer ober nickt/ TXmibföaUtn oon

tenjenigen Orten/ tvo fte gearbeitet fcaben. gute £anb»

werfeleute bilben ftcb oft oon tbrem eigenen £anon>erfe et;

Wae ein/ watf lange ntcbt mefyr t|t/ unb madjen ft'cb oets

fe&tte «Borjtelluugen / ober trollen wobl gar bemjentgen

Welver ftd> ttacfy ibrem ftanbtuerfe etlunöigt/ etwa« auf«

linben. ©0 t(t aucb ber alte SRaurermetfler gercefen/ mU
d)er bem Sgerfaffer ber 25riefe über frie S^mauvcvty

(tufgebunben l)at: „bie $rcomaurer roaren freplicl? oie reid>=

„fren unter ben Vflauvcvrii (trebten aber übrigen^ nac&

„bem Worte ber <5v\i$mantev , fo roie bie (Drufjmaurer

„uac& bem Worte ber Srevwaitrer." ©er größte Z\>c\l

fcev grenmaurer weif; ja titelt / ob ie ©rufmtaurer in ber

Sßelt geroefen fmb/ gefäroetge bafc fte nad? beren 2Bovte lös

jtern fern foHten.

(74) 6owoöl ber SBerf. btt Briefe Mc $reym<wrerev
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treffcitb / a\i ber 83erf. be$ aufgewogenen Vorgangs t>cr

Srcymaurcrev/ mad^en ft'd? viel .mit bem im £erte env4l?n=

ten «Briefe 5« (Raffen, ben £>r. Enipe bem «SetfcfTcr- tsc

Biogrnphia Britannica (©. baf. ®. 740) foll mitgeteilt

Ijaben. 3* tinmer gezweifelt/ ba§ tiefer Sörtef c'.;t

fep. Snbep fpr^c^ t<b tri meinem &erfu#e iter S#eÜ @.

196 unfc irter fcbeii 6. 196 noct) unbeflimmt baoon, trab

begnügte ttti$ S» fage»> ba$* wa* barm angeführt/ bat?

e$ Wfbmolc foflte gefaxt Ijafcen / nur eine Hegenbe vom

tnaumf>aiiDtt>er£e iudre/ unb bte&'e?maurcrey nufct* ans

gebe. 2>ietf war *u meinem damaligen ^wetfe genug. $bet

fettbem fcabe td? bie @a$e naber ttfltttfu#t/ unb be*tlt<&

etngefeben/ bajj Dasjenige/ wa$ m btefem ©riefe auf ^»
mole'e 9&ecbnun$ gefegt wirb/ gar mdjt »pn Ujm berrubttv

fonbern untergefc&oben tjl. ©tefer 93rtef foll im 3. 1637

ctcfcfyneben uub au* einem 25ud?e genommen fet)»M fcas

man nid)t nennt/ eben fo wenig wie ben X)crfafl"er unb ben

Ämpfanger be$ ©riefe*. @r tft aber offenbar eine beere

Jgrftnbimg / um hegenden von bev Srevmauverev fettem

j?flan3en; wie fd?onbie tmXerte®. no fr. angefü&rteerbtclja

tete 9lacbrtci)t geiget/ oon einer 93u2e/ wef<be ber <paj>fc im

«Mittelalter tta[iämfrf;e» SBauleuten gegeben fyaben folfr

burdj ganj Europa *u reifen unb Capellen ju bauen, ©et

ungenannte unb unbekannte SPrteffteller gtebt oor/ er ba=

biefe 9?ad)rtd)t „aus «$anöfd?nften von 2Cfönu>[e/ wo*

.,rin fet)r fcfyagbai-e Sammlungen befinblict) waren , weldje

„bie (pefdudne t>ev £i*eymaurer betrafen." 2)te$ t|t aber

ßewtfc ein b!oj;e$ leeret Vorgeben. 3n Slfömole'ö £agebu»

d)e ftnbet fid) md>t bie geringfle Spur/ baj? er „©amntluns

„gen gemalt batte* t>ic <35efd?td)te £>er .^re^naum* betrefs

„fcnt>." iDr. Plötz Sluffeljer über ba$ iüfbmolefcbe SSufeum

31t £rforb/ um ba$ % 1630 , würbe gewifc oon tiefen 0#a#

nuffrir-ten etwa* erwähnt babe«/ wenn fte oorfcauben waren;

beult/ wenn fte md?t im WmoUföen traufem» voi&au&en
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hcVanmttir ber offenbare Unroafjrbciten mit ber 2(utoris

tat biefer angeblichen ^>anbfd)rtften betätigen null / fann

man ibre Drillens «iO't annebmen. ®r. pioc bat in feinet

Hißory of Straffordflüre befatttttUcb 00n ben Unbtftorts

fcfyen Wegensen in öcr <5cfdnd)te ber ^revmaurer» bet

SSJabrbeit gemd{j/ febr unguntfig geurtbetlt. (Die ereile i(t

Im Originale abgebrucft in ben Briefen bte Sreymaurerey

fcureffeno nr; @. 49 ff ) ftätte et nun bergleuben in ülfb»

mole'* jpanbftbriften gefunben , fo würbe er e$ geit>i# ges

fagt baben. 2lber/ bafelbft fanb er fie nidjt. (Srfagt aufa

fcrücflicb/ eben bte £egenben 00m König 2ltl>elj*an unb

feinem Sßruber i£bv\?yn/ welcbe ber unbekannte «Berfaffet

beä 93rtefe$ t>orgiebr in W^mole'e Sammlungen gefunben

ju baben^ wären in einem auf Pergament gefdn-iebenen

23ucbe aufgezeichnet , roelcbeä bte $rcymaurer oerwabrten.

Spiot jetgt bte Sübernbeit unb bte ber tvabren ©efdjtcbte

wiberfprecbenbe SBefcfcaffenbett tiefet £egenben. 9)ian rann

barauä abnebmen, wie wenig ©lauben fo £}?ancbe$ oerbtent/

wa$ in bem Äonftituttontfbucbe angefüllt wirb, mit bem

SBepfa^e; Ex rotulo membranaceo penes Caementarioruni

foäetatemt 2)er oben erwähnte Q3rtef tu ber Biographia

Britannica t(t ol)ne £roetfel t>on £>r Änipe ober son

einem Slnbenw oermutbltcb lange nad> 2tfbmole'e unb

Plot'e Cobe eröicbtct roorben (wie fo SUele* in ber ®es

fcbicbte ber ^repmaurereo im löten 3nbrbunberte erbietet

warb)/ unb ber 93rtef wirb in baä 3. 1607 ßefefct, umWot'*

freymntbigee 5eugnt£ von oergefcbid}t6wibrigcn25efd)afs

fenl^eit oer $reymaurerlegenben/ ^ t>utcj) einen offenbar

' unedlen rotulus membranaceus SBejtdtigung erhalten fofls

tn\f unb felbft fein geugntf! oon bem ttligbraucbe, weldjer

fcamalfcrjon mit ber §renmaurerep getrieben warb/ 3U ents

Gräften ; bennSpiotift offenbar ber 6cbrift|tellerf oon welchem

äu €nbe gefagt wirb / bap et von ber i'reymaurerey üb*
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gnnftig geurer)etlt &abe/ unb ben »un et« folcber t)cn einem

Ungenanntem man weiß nicht root)er unb an wen gefchriebene

93rief bureb eine erbtebtete Berufung auf Bfbmole wibcrles

gen foff. 3)ie Webt Hegt beutlicb am £age.

2>er 93erf. biefe* angeblichen Briefe* / oon bem 9?ie*

manb weijj/ n?ot)er er fommt/ macht ft$ au* anberer Uns

Wahrheiten fcbulbig. €be et* oon ben angeblich oon Slfb*

inole binterlaffenen <5anofcfn*iftett rebetr fagt er ftolgenbetf,

welche* er alfo bloff au* beflen £agebucf;e fonnte genommen

„flauen: „2lff)mole würbe au einem «Sfttbruber ber alte«

„unb ebrwürbigen ©efellfcbaft ber ßrepmaurer erwählt, xotU

„djee er für einen fet)r vorzüglichen C^arat'ter fcielr. @t

„bat un* öftrer von ber £oge, weiche $u SBarrtngton in

„Sanfafbire angelegt worben/ eine fefce umftänoliche ttacr)a

„rid)t ertfceilec." 3n tiefen wenigen geilen fmb wenigjtenS

3wee berbe Unwahrheiten enthalten. 2ifbmole fagt in feinem

Sagebucbe von Oer Sreymaurerey w?cl>er 23oTeo nod) <B\x*

res / unb oon ber Äoge su UJarringcon (<S. 3°3) »^iter

gar n»cJ>r*r *aa et fr? fcarin aufgenommen worben/ wos

beo er tue Hamen oer fteben tHitglteöer anführt/ wel«

<be be» feiner Aufnahme gegenwärtig waren.

<£* wirb oon ßeuten/ bereu 21b jtcf)c erforbert/ bapbiegutett

33rüber$repmanrer ihre ©efeüfcbaft für wer weijj wie alt hals

ten/ unb wer weif wa* fich oon ber altern OSefäaffenheit ber*

felben einbilben foUen/ bie ®efcbicbte ber^repmaurerep bur#

fcte grobjten (Srbithtungen in ein leere* ®ewdfcbe oerfebrr,

€* ijl enbltch Seit/ biefe* frepmüthtg unb öffentlich 5« fagen

;

fcamit gefUffentlirb oerbreitete tilgen nicht ferner füe

er)nvuroige tüa&rt)ett ausgegeben/ unb al* folebe, ob*!2

Wnterfuchung/ immer au* einem Suche in* anbere mögen

gefchrteben werben. 9Ban fann (SchriftfreKern / wie bet

SSerf. ber 25rtefe Aber Oie $reymaurerey unb be* anfge*

Sogene» Vorgangs ijt/ bie ®erechtigfeit wieberfahren la^m

baj ß'e eine gute ^tgenföaft haben, bie Jörn, fiofw& S*u5U
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fiöti* Wt, «ebmHcb t»cti guten XOiütn, bie Mfrortfae

Säto&rbeit ju fudjen um fte von falfdben 9iadjricbten gu

fonbern. 9lbet Reiben fe^It e$ an »tnntut^ free Innern
fcer Sreymaurerey unb ibrer noeb vor bem tyubltfum

flrogtentbeitf verborgenen <£efd)icf?te. ©ie fuf&en £rojt in

fcem engldnbifdjen £onftitution$buc&e unb in anbern mit

Segenben erfüllten $reomaurerf<briften. ©ie aeben ftc& viel

Sttü&e, bergleidjen Segenben unb bloge aHegortfcbe 9aifple=

Jungen f mit fctftottft&en ©arbeiten au vereinigen; aber

fciefe «Sfube ijl gatt| vergeben* , benn au* biefer frembartts

gen SSerbiubung fann niemals ein eefotee f>iftortfd)ee »eful*

tat entfielen. «Dfan mochte bergleidjen @<brtftjteüern#

fcte e$ red^t gut meinen , aber ui$t auf ben ©runb bee @e*

genftdnbe gekommen ftnb ? jurufen

:

A little learning is a dang'rous thing,

Drink deap, or tafle not the mafonic fpring!

#5) 2>a* Statut M Äönig* #einrt<b* Vi. vom 3. i4*4' *es

treffenb bie $Berfammhina*w fcer «Sanöweirffimaurerv t|t in

fcem altfranjoftfcben Originale ui>\s*t»»dt>r t« Archaeo.

logia T. IX. 6. "9- 2lu$ bem Snglänbifcöen in* neue

granjoftfebe Werfest, til ei in ber fabelbafren Hißoire

lies Franc -Macons (a Frft. 1742) $tX ftnbettf unb englätts

fctfd) in Prefton's IugenVoUen Illufirations of Mafonry

(new Edition, 1788-) ©• »95- 9?o<b in einer Spenge eng*

lanbifdjer/ frana&ftfäer unb beutlet greomaurerfebrifren tft

fcte* Statut, tveldje* auf bie greomaurerep ganj unb gar fei*

wen 95eaug bat/ aueb abgebrueft.

(76) Occultis fe notis et inßgnibus noscunt, et amant mutuo

paene ante, quam noverint — ac fe promiscue appellanc

fratres et forores. SJfan f. Minucii Felicis Octavius IX, 2.

Ed. Lindneri, Longofalisae 1760. 8. ©. 55.

(77) Pythagorici numerura octonarium jußitiam voeave-

Tunt: quia primus oronium ita folvitur in numeros pa«

riter pares, *m merito proptet aequalem divißonera
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juftitide nomen accepit; et quia ex Fupradictis oirmibus

apparet, quanta et partium durum et feorfum du pieni-

tutline nitatur, jure plenus vocatur. SfJl&ll f. Macrobii

Comm. in Somnium Scipionis üb. 1 cap. 5. Edit. Zeu-

nii (Lipf. 1774,)» ©•

(78) $71an f Macrobius 1. c. lib. 1 cap. 6 p. 56 feq.

(79) $?an f.
Correfpondence of Sam. Richardfon in fix

Voll. London 1304 8- in bem geben beffeltcn ®. XLIIf.

(80) ßurj Dörfer ftna bte $reomauverep «n ften außerhalb £ng*-

lanb «uesubrcitcii. 3m 3. 1725 fonftttutrte bte groge

Höge in ßnalatib bte erfte Soge in Paris. 3m 3- l727

fenbete fte eine {Deputation nac^ ttlabrio, um bort eine

Möge au ernsten.

(80 £aoott bajj, nacb bem 2ten «uebe (Samuele* $ap. 13 SB. 27t

SBbfalom Kitten «ruber Siwmott ju einem <B>aftma&le tob/

faßt <5cilcc von Ratferaberg in fetner gei|Htd)en ©pins

nerin ®. 7: „(Sinejt bat ber Walcm em Solbcn obec

„Tüifttfcbaft uffa.eri#t unb lub fein «ruber 2lmmon baju."

SÜftail f. ScKenii Glojfarium germanicum medii aevi, cura

Oberiini, v. Kolben. »iUtcb 5iifd> fubrt tn feinem Porters

budje eine (Befellfcbaft oon oornebmen tyerfonen au$ bem

i4ten 3a^rb. an , bte biegen 311 bem l\olben. <Sebr tvabr*

fcbetnltd) war bte* eine ©cfeliübaft/ ivelcfce f¥d> ju genufFm

fetten an einem beftimmten £rfe oerfammelte/ fo tote jefct

ein &lub.
\

(82) Der 9iat& s« ©traöbura, liep im 3- *556 ein ^oitjepebift

tpiber ba* ^erfebtoenben ber Bürger in ben !HUrtbsbaufern

«geben ; bartn beij?t e$ : „baä biufutro feon tourt noa> gafc

„balren bcsgletcban fepn bauptfan of ben (tuben tn btfer

„flatt onn bem buvctbanm aueb in 9iuprecfct.<an)/ (Scbilbitfenr

tßltitQt ober 3u @. Cproalb/ fepn angefengt fuinigveid)

„noeb Eolben. ober bergleicl;en angelegt geieUjcbafr tn ib=

^reu beutfern oi>evoff benftubenannemen, balfem ober benen

„bte foü$ fuimgretet) / Tvolben ober gefcifdjaft vfftteibeu.
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„babet ober barmt fem woetlett/ we&erefle»t<>t>ertrtitl?en —
, 73u;utftcn ober geben foüen." ($ie$ führt j?r. 4>berlin in fei=

uem ©droifd)en ©lolfarium unter Rolfen an.) 5Rau fliegt

hier/ baß ber allgemeine a?egrt|f be6 Königreiche ober Kolben

gewefen \\ir baß fie angelegte (Bcfcll chaften waren/ b. b.

folc&e/ welche immer auö ben ndmlidjen $tttgliebern beftanbett/

unb übereingekommen waren/ 511 befltmmten Reiten unb an

gewiffen Orten sufantmen 511 fommen. ©old)en gefd>Icffeneit

©efeßföaften follten bie ®a|twirt&e utcf,t dften ober Gruiten

geben; benn ieber anberu ©efetlfdjaft / welche 3tifdUig ivu *

fammenfanw s« ciTen unb su trinfen &u geben/ fonntjfr-rnan

ja ben Sötrtben niebt »erbieten. Um 31t exüäurx, warum

eine folebe gefcblofieue ©efellfcbaft ein angefencjr finnig»

reich ge^et^en I)abe / muß man ftd) erinnern/ baß Anfänger

ebemal auefe einen Anführer bebeutete / wie man bep Srifcrj

unb ^entfd) ji'nbet. 311 Snglanb wd&lt ieber Älub einen

präfiöentett/ welker alle Ulngelegtnbetten M ÄluM regtts

Itrt. aßabrfc&etnücb (jaben bte @tra$burgif<ben gefcblofienen

©efeüf^üftcn aud) einen foldjeu Olnfübrer unter fieb ge--

wdblt/ ben fie im ©cfcerje König nannten (wie fdjon bie

©rieben unb Oiomer ben Striurgdagen traten)/ wooon bie

©efeUfdjaft felbft ben tarnen Königreich betaut.

(83) Srif«& citiit wegen ber ©efettfebaft 31t bem Kolben.- Se*

rar. Her. Mogunt. Tom. IT, p. 706. %n tiefet dttattOtl

ift ein ©rtttf fehler / unb fie ifl unbentlicft. 3)e$ Serarius

S8u* fjat feinen Tom. ir, fonbern beliebt 5 »ücbern.

2)te erfle ausgäbe beffeiben tft ©on 1604. @$ t{t aber

Wieber gebrückt tu Joannis Rerum Moguntiacarum Vol.

1. (Frf. 1722 fol.). 3n otefer awerten Ausgabe ftebt bie

cittrte ©teile ©. 706. ©te fmbet ftcb aber bort m$t im
Serarius felbfl/ fonbern tu einet' 3m»erFtincj a«m §.ir. be$

«eben* betf erabifd}of* tfonrab », in M ecraviu* fünf*

tem &u$e.

(84) W00&



€5

(84) Wae*/ ftycit in ber erften Qlu^ga^e feiner Athenae Oxo-

nienfes oom 3- »69» (alfo 3iemltcfc »Tflfye nad) glubb'Ä $ttt)t fßftt

fluSbrntfltcb in beflfen Heben/ bcr 9t)?ann fi?p In Cngfanb gar

tiidjt geachtet gewefcn, unb alt ein tnarFtfcfjfevcr (Moume-

bank) angefeben worben. 35lo|? bic Sluälanber fä()en befc

fen ©djrtften alt Paritäten an.

(85) 9tt«n f. be* fpamföen Sefutten §vans Ktbcra SBucfr: De
templo hierofolymitano et iia quae ad templum perti-

nent. 3n ber jweflten 2lu$gabe t>on 1623 r>ef^t e$ @. 58

:

„Templum a Salomone aedijicatum per feptem annos

„Ecrfeßam ßgnificat, quae a rege pacifico, et vero Salo-

„mone, de quo dictum efl Pf. 72." S)tC erfte 3lu^gas

l>e biefe$ «8ucfc£ t(l SU ©alamanfa 1590 gebrückt worben.

Stfan f. ferner hei 3efutren 3o. öe pineba Salo-

mon praevius f. de rebus Salomcnis, Sftainj 16*5

!n fol. 2>afelb(t fmb mebrere Seugnifle oon &trd)ett»a=

rem nnb anbern ©dmftfieüern , welche ben ©alomoni>

fcfcett Tempel al$ ba$ ©innbilb ber .£tr<$e oorfteHen; i«

felbft ©prä^e au$ ber 2?ibel werben auf biefe SSebeutung

ßejogen.

(86) $amtt man fefte, ba£ $tag. Grcgorius Jlbrecht an fdjfs

matifcfoen finnretcben^nwcnbungen weber bem Hoberr5Ui&&

nocb bem ^ofratf> 2Sul>le nacfc(te§er, will t# fcfgenbs

gar feine ©teile auä il)m (@. 106) meinen ?efern mttt&etlen:

„tttan bfiwu gemeine «gaiifer vnt> TOofmtmg fcer ilten;

„fdKit. £>abep foft ff* ber 9D?enf# be$ £u{lanb$ feinet

„2etbe* erinnern; benn er Derzeit ft# bocfc gar artig/ al*

„wie ein «Jaul?. @ib nur Atting brauff/ bn wirft bic§

„wunbern/ wie bu bein £aufj/ al$ wie eine ©#necfe/ im?

„mer mit bir am Seibe fterumb tregft. jDcr oberjte (Bipfel

„be$ £aufe$ ifl ba* <5«npt be$ Sftenfc&en/ ba$ er empor

„t)elr. SDtc Senjler fmb fcte öligen. 2Me ©bren ftnfr

„£)ad)lod?er/ bie offen fepn foflten/ an ff bajj ber lüinb; fca*

„beilige <Seift/ ^ineinblafe/ pnb fiefcorenf wa$ ber ©eift ben
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„©meinen fagr. «Die $üfie fepn bte Beulen tmb ©täcfen,

„bte ben £etb leiten. 2>te Tlvm finb bte »alFen* bie be«

„SKenftyen aufammen fügen. 2>cr tttagen tft bte Äfldjeit,

„babnr* rer Wenfä ernebret wirb. 2)er tttunfr t(t bte

„Wir, ba ber SDr?nfd)Ie(fet &eran*gebn böfe vnb aureSßort.

„£>a* <Sm tft ber(Dfeitr ba* ben Wenfcfeen in feinet 9?a*

„turlicben 2Bdrme erbelt. 2)a* Waffenücrr" finb bte fc&rds

„nen, bte werben £l)rdttettqueHen genennet. SDte lieber

„fjt ber Kod) , ber bte ©peofe büfft foeben onb verbaten.

„Die Mutige ber Keller. £>er 23atid? bte epevfePamnter.

„Da* «5irn bte ecblafffammer, barettt bie ober ftcb ftetaens

„be ©ampfTe fommen , onb ben (Scblaff oetorfad?en u f. ro."

(87) Sboniram war ber Sluffeber «ber bte 2Öerfleute, toelc&e

anf bem 23erge St&attm bte Bairen jum 25aue be& Cents

pcU 0a!omone wimmerten. (9Jfan f. ba* erfte Q3ucb ber

Röntge Äap. V. 9S. 14.) Diefer 2toomrain fommt tn einer

flewtffen %tt oon ftreomanrerep oor. $r. ftuble, ber ba*

SBefannrejte ntebt loeifi/ unbaffe* nacb feinen »Borauäfe&uns

gen nullfürltcb ttnb geroaltfam brebet, maebt au* blefem

Oluffeber über bte 5?oljf<bldger ©. 338: Sfbonat Girant

Cbrijhis. Difficile eft fatyram 11011 feribere

!

(88) ®* tft 9<*t ntebt umoabrfcbetnltcb/ ba§ ber &oof, tvelcber auf

ben ©tegeln atoeper beutfeber SWetfter be* Stempelberrenorben*

Stemlicb gleichförmig t>orfommt/ ben Äopf be* idolum »orftellen

foH. 2)a* etile Siegel Fr. Friderici dicti Sylvefier domoram

militiae templi per Allemamüam et Slaviam, unter einer

Utfunbe 0. % 1287. b«t £r. 0. ttlurr au* bem Olrc&to be*

^t. s$Äarttu*fHft* jn SBorm* genommen/ unb 6. 160 feine*

oft angeführten Söutb* in £oIj febneiben (äffen. 2)a* anbe*

Xti Fr. TWidekindi Magiftri Fratrum de ternplo per Alle-

maimiam/ unter einer UrEunbe vorn % 1279/ tft tm Ö ers

Sogl. 93raunfcbn)etgtfdjen 9ircbtoe ju 2Bolfenbuttel beftnblicb/

unb ber oerflorbene £>of?ar& unb Sircbtoar 6d)mibt von

.p&ifclöed? bat e* in feinem SBucfce unter bem fcttel ^er^
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mä<t (2eip$. 1786 ßf- 8 )«"^ 9<r.i !n Tupfer fte<bett lafFen.

2(uf be r 93ruft be$ 23tlbetf auf bem erjlern Riegel ftet>t fogar ba*

7j Cbeffen 6trt<b unten pon ber einen ©eite langer i(t al«

von bei' anbera) , worauf ft<fr bie neuen templarifcben Älertct

alä auf ein tbnen jnfommenbe* ^etdjen fo otel su gute t&«»

tcn. lieber nocb einige 3?emerfungen/ we!(be an btefen ©ie*

(jeln su ma#en wären , fann tc& micfc bier mcfct etnlaffen.

SDrucffe^ler.

3« ber 47(ten «nmerfttttg 6. 41. 3. 1. «nftatt vtirteit

3btf>etlung l. Vicv Abteilungen.

5u <*nbe ber 74ten Slnmerfung 6. 62 anjlatt deap I. d*^.

$a<bri(&t von ber SSeranlafiung unb Wtcbt meine* Ret»

fudtf aber bte Stempelberren, unb ber bemfelben bep=

gefugten Slnbdnge über bte ftrepmaurerep. s s @. 1

Utfa<ben, warum bertirfprung unb bie Söefc&affenbett ber

grepmaurerep in bffentltcben ©Triften tucbt fann ge=

ttau erörtert werben. * = ©.22
3Jnjeige be$2Bege$ benicbnabnt/ bte (Sefcb'tcbte ber$reps

maurerep , jum *ptipatgebraucbe $u erforfcfcen. - ©. 27

©amuiluug oon SOianufcrtpren M 30. 3Sal. Sfnbreäf fotu

bcrltcb beffen eigener gebentfbefcbreibung/ unb Hemers

Jungen über beffen (Übarafter. s s ©. 30

Slnjeige/ bap bie Oiofenfreujergefeüfcbaft juerft SU ®un--

(ten ber tyroteftanren in Deftreub errietet tvorben^ unb

Hadder gur $öefcrberuug be$ fatboltfdjen 3nteveffe

btente. * 5 5 ©.59
fernere ^njeige ber 9lrt/ wie t<b ben Urfprnng bergrep*

maumep ju erferföen fu<bte. * @. 45

3 » M ( f.

Slbftcbt
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2lbj?cbt warum ich e$wa$ bßtieu befannt machte. s ©. 5»

Slnfang her «Prüfung be$ SBuefcg be$ ftrn. £ofr. «Buhle. €. 54
Slnjetge meiner oen £rn. 33. ver^eüten eigentlichen 9)iet;

nungen übet SKofcnfreujerep unb greomaurereö. * <S. 6o

Steine awep wefentli<h(tcu unb oon £rn. 35. mijjoer(ianb;

nen #ppotbefen. = = @. 67
Ungereimte* Vorgeben beä j?rn. über ftiram, unb 5l«s

Setge ber btftorifcben Unwahrheiten im englänbifaen

-Stonjtttuttonäbucbe. 5 5 ©.70
S}t. 95. friert 5um \>5ewetfe fetneä ungegrünbeten SSorge=

beng, baj? bte Äati)oüfctt oon ber $Rofenfreusergefeü%

febaft wären au6gefd?[o^eu gewefi:n/ breift eine Stelle

«n/ worin auäbrüctlicb gefagt wirb/ ba& ff e nicht autfs

Sufd?Hefjen waren. 5 5 ©• 77
(Ein auffallenbeS 93epfpiel/ baf* £r. 95. nicht fahr wa$ ich

deutlich vor klugen gelegt hatte/ unb baf er ftcb felb(t

wiberfpuebt. s 5 5 6. 84
einige Qkofptele/ nach ber $olge ber €etten$al)lcn be$

«Bublefcben «BucfeS / oon ben «Behauptungen ohne 35e>

wei$/ ben (Erreichungen / 2Biberfprücben unb 2lu$f

febreibereoen biefeä (ScfcrtftjteüerS. s gg
feierlicher gebier wegen M 23ucb$ be* £ampanctfa 0011

ber fpanifeben Monarchie , unb (Entbecfung bei ^erfaf;

fer$ ber beutfefeen Ueberfefeung. 5 g>. 95
SBiberlegung be$ oon ©ranbibter erfunbenen 9J?äbreben$/

ba£ bie Srepmaurereo au^'einer Sfflaurerloge bepm Otfüiu

4ter au (Strasburg entftanben fep. 5 ®. 107

SBiberlegung ber biftorifeben Unwahrheit/ baf? ber tyapft

Mm i3ten Sahrhunberte einer (Sefellfc&aft oon gtalidnU

fchen Bauleuten eine «Bulle gegeben fjabe r bureb ganj

(Europa ju reifen, unb Capellen ju bauen/ unb baß bie

Sreymaurerep baburch entftanben/ ober betätigt wor*

ben fep. = = = 6. 112

Uebcr SKamfap'S 3engnt§ ^ ba§ bie *2Biebereinfe$ung be$

itomg* Äarläir. oondnglanb auerft in einer ftreomaus

rcrloge abgerebet worben. 5 5 142

®e3 £rn. £ofratb$ SÖuhle grofe (Sntbetfung. s @. 152

2>e(feu fleine (Sntbecfung. 4 - ©. 154
Ulnmevfungen. s s s @. 1 biö 67










